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1- (Der - Das - Die) Zimmer ist groB.

2- Hier ist ein Computer. (Die - Der - Das) Computer ist neu.

3- Hier ist ein Balkon. (Die - Der - Das) Balkon ist breit.
4- Wie viel kostet (der - die - das) Rad?

5- (Das - Der - Die) Korb ist voll Obst.
6- (Das - Der - Die) Fleisch schmeckt sehr gut.

7- Wo ist (der - das - die) Femseher?

8- (Das - Der - Die) Essen schmeckt sehr gut.

9- Wo ist (der - das - die) Suppe? - Hier.
l0- (Der - Das - Die) Kiihlschrank ist groB.

l1- Dort ist (das - der - die) Bad.
l2- (Der - Das - Die) Elektroherd ist alt.
l3- (Der - Das - Die) Miibel sind modem.
14- (Der - Das - Die) Farben Gelb, Griln und Blau gefallen mir.
l5- Ist (der - das - die) Schreibtisch neu? - Nein, er ist sehr alt.

!
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l- Hier ist (ein - eine - das) Kuchen.
2- Mein Lieblingsm6belstiick ist (ein - eine - das) Sessel.

3- Ist das (ein - eine - der) Waschmaschine? - Ja.

4- Das ist (ein - eine - die) Kilo Zucker.
5- Das ist (ein - eine - der) Tasche.

6- Omar kauft (ein - eine - der) Dose Pepsi.

7- Hier ist (der - ein - eine) Flasche Saft.

8- Was ist das? - Das ist (ein - der - eine) Dusche.
9- Das ist (ein - eine - der) Banane.

l0- Hier ist (ein - die - eine) Ei.
ll- Dod ist (das - ein - eine; Kiiche.
12- Was ist das? - Das ist (ein - der - eine) Waschbecken.

13- Das ist (ein - eine - die) Becher Joghurt.
14- Meine Tante hat (ein - eine - das) Wohnung.
15- Hier ist (der - ein - eine) Packung Tee.

/Jlilri

\t
l- Ist das ein Regal? - Nein, das ist (ein - kein - keine) Regal.
2- Ist das eine Terrasse? - Nein, (eine - kein - keine) Tenasse.

3- Ist das ein Haus? - Nein, das ist (ein - kein - keine) Haus.
4- Sind das Betten? - Nein, (ein - kein - keine) Betten.
5- Was ist das, ein Glas? - Nein, das ist (ein - kein - keine) Glas.

6- A, B und C sind (ein - eine - keine) Zahlen.
7- Eins, zwei und drei sind (ein - eine - keine) Buchstaben.
8- Das ist (ein - keine - der) Flasche.

9- Hend kauft (ein - keine - der) Dose Tomaten.

10- Was ist das, ein Haus? - Nein, das isi (ein - kein - keine) Haus.
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1- (Meine - Mein - Meinen) Name ist Habiba.

2- Frau Huber, ist das (ifu - Ihr - Ihre) Tasche? - Ja.

3- Omar ist (mein - meine - keine) Freund.

4- Das ist (meine - mein - dein) Schwester.

5- Wo studiert (meine - Ihre - dein) Bruder? - In Kairo.
6- Woher kommt (mein - Ihre - dein) Freundin? - Aus Berlin.
7- Ist das (meine - Ihre - Ihr) Kind, Frau Safaa? - Nein.
8- (Mein - Meine - Ihr) Famrlie lebt in Kairo.
9- Wie ist (deine - Ihre - mein) Adresse, Herr Samir?

10- Sind das (mein - Ihre - dein) GroBeltem? - Ja.
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1- Zwei (Flaschen - Packungen - Dosen) Saft kosten 1,98 Euro.
2- Ich kaufe zwei (Packungen - Dosen - Flaschen) Tomaten.
3- Im Korb sind vier (Apfel - Bimen - Orange).
4- In Wien gibt es viele (Restaurants - Speise - Geret).
5- Brauchen Sie zwei (Lampen - Badewanne - Dusche)?
6- Zwei (Glas - Flasche - Gleser) Saft kosten 1,65 Euro.
7- Das ist ein Aplel. Hier sjnd vier lAplel - Aplel - Mango1.
8- Stuhl, Sofa und Schrank sind (Essen - Gehiinke - Miibel).
9- Tomaten, Gurken und Kartoffeln sind (Gemiise - Obst - Getriinke).

10- Hier gibt es keine (Bett - Stuhl - Tische).
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l- Das ist Frau Hager (Sie - Er - Ihr) ist Deutschlekerin.
2- Hier ist eine Dose Tomaten. (Er - Es - Sie) kostet 50 Cent.
3- Wo ist die Banane? - Hier ist (sie - es - er).
4- Wo seid ihr? - (Wir - Ifu - Sie) sind hier.
5- Ich esse Obst gem. (Es - Er - Sie) scluneckt mir sehr gut.
6- Ali und Reda sind Schiiler (Es - Er - Sie) sind auch Freunde.
7- Hana ist Schiilerin. (Es - Er - Sie) kommt aus Matruh.
8- Wo sind die Kiwis? - (Es - Sie - Ihr) sind im Korb.
9- Die Wohnung ist groB. @r - Es - Sie) gefiillt rnir.

10- Hier ist ein Glas Saft. (Er - Es - Sie) kostet 2 Euro.
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J,.
l- Hier gibt es keine (Bett - Stuhl - Tische).
2- Wie viel kostet der Kiihlschrank? - (Er - Sie - Es) kostet 2000 LE.
3- (Das - Der - Die) Supermarkt ist hier
4- Das ist ein Ptund (Apfel - Tomaten - Kartoffel).
5- HenAli, woher kommen (er - Sie - Ihr)? - Aus Sohag.
6- Wo ist (der - das - die) Sofa?
7- Hier sind drei Kilo (Mango - Mangos - Banane).
8- Ist das ein Apfel? - Nein, das ist (kein - keine - eine) Tomate.
9- Das ist (mein - meine - Ihr) Familie.

l0- Ist das Bad klein? - Nein, (sie - es - er) ist groB.
l1- Ich brauche zwei (Stiihle - Bett - Bild).
12- Brauchen (du - Sie - ihr) Kuchen? - Nein, danke.
l3- Das sind (meine - dein - Ihr) Kinder
14- Hier sind 3 Pfund (Gurke.- Tomate - Kartoffeln).
l5- Soher und ich sind Schiilerinnen. (Wir - Sie - Ihr) lemen Deutsch.
16- Ist das (meine - dein - Ihr) Zimmer, Basem? - Ja.

l7- (Mein - Meine - lhr) Freundin Corima isr aus Osterreich.
18- Ist das eine Kiche? - Nein, das ist (eine - keine - nicht) Kiiche.
l9- Hany kauft ein Kilo (Kiwis - Mango - Apfel).
20- Wo liegt Miinchen? - (Es - Sie - Er) liegt in Siiddeutschland.
21- Ein Glas (Saft - Siifte - SoBen) kostet 3 Ptund.
22- Ist das das Schlafzimmer? - Ja, das ist (sie - es - er).
23- Was ist das? - Das ist (ein - der - eine) Badewanne.
24- (Ein - Eine - Keine) Ptund Karloffeln kostet 40 Cent.
25- Ramy ist noch Baby. (Er - Sie - sie) ist zwei Jahre alt.
26- Bananen, Kiwis und Mangos sind (Gemiise - Obst - Getriinke).
27- Wo wohnt Ali und (du - Sie - sie)? - Wir wohren in Schobra.
28- Rot, Blau und Gelb sind (Farben - Zahlen - Buchstaben).
29- (Ein - Eine - Keine) Liter Milch kostet 7 Pfund.
30- Ist das Bad klein? - Nein, es ist (nicht - kein - keine) klein.
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1- Ich (wohne - komme - lebe) aus Mansoura.
2- Hany (wohnt - kommt - lebe) in der FaisalstraSe.

3- Eine Pizza (kosten - kostet - koste) hier 20 Pfund.
4- Mein Onkel (wohnen - kommt - lebt) jetzt in Wien.
5- Woher (kommt - kommen - kommst) ibr? - Aus Tanta.
6- Wir (kochen - schmecken - kommen) Kafioffelsalat.
7- Ich (trinke - htire - lebe) Musik.
8- Wie viel (kostet - kosten - koste) zwei Brote? - Ein Pfirnd.
9- Wie (ist - heiBt - heiBen) du? - Omar.

10- Wo (studiet - studieren - studierst) du? - In Bonn.
I l- Meine Schwester (schdlt - schmeckt - schreibt) die Kartoffeln.
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12- Ich (schneide - miete - vermiete) eine Gurke.
l3- Kairo lliegen - lieg - kommt) in Agypten.
14- Was (kaufst - kaufen - kauft) Sie? - Eine Wohlung.
15- Raaul ftommt - kommen - kommst) aus Spanien.
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1- Wer (ist - bin - sind) das? - Das ist Frau Amira.
2- (Sind - Bist - Seid) Sie Frau Hend Mahmud? - Ja.

3- Mein Vater (ist - isst - esst) gem Fleisch.
4- (Sprechen - Sprecht - Sprichst) du Englisch? - Nein.
5- Was (spreche - sprichst - sprechen) Sie? - Englisch.
6- Die Wohnung (geftillt - mietet - vermietet) mir nicht.
7- Ahmed Elssaqa (bin - sind - ist) Schauspieler.
8- Ich (ist - bin - sind) Fatrn.
9- Was (ist - isst - esst) Ihr Vater gem? - Rindfleisch.

10- (Isst - Esst - Essen) ihr Hiihnchen gem? - Ja.



l- Ich (spreche - koche - lebe) Deutsch.
2- (Trinken - Essen - Sind) Sie Suppe? - Ja, gem.
3- Ich (esse - heiBe - trinke) Mangosaft gem.
4- Was (heiBt - isst - kochst) du? - Trauben.
5- Woher ftommt - kommen - kommst) ihr? - Aus Banha.
6- Obstsalat (essen - sind - trinken) wir gem.
7- Haben (Sie - du - ihr) Kinder? - Nein.
8- (Sind - Haben - Essen) Sie verheiratet? - Nein.
9- (Wie - Wer - Was) isst Eis? - Wir.
l0- Wer (ist - bin - sind) das? - Das sind Hend und Habiba.
1l- Wer (ist - bin - sind) Sie? - Ich bin Hamed Mohamed
l2- (Trinkst - Isst - Ist) du gem Fleisch? - Ja, sehr gem.
l3- Ich (spreche - komme - heiBe) aus Frankreich.
14- Was (mtichtest - miichte - miichtet) du denn? - Eine Banane.
l5- Meine Wohnung (ist - isst - hat) drei Zimmer
l6- (Isst - Ist - Bist) du gemPizza? - Nein, Fisch.
l7- Ich (brauche- braucht - brauchen) ein Kilo Tomaten.
18- Wie (gibt - geht - gehen) es Ihnen? - Danke, gut.
19- Wie (findest - findet - finden) Sie das Bad?- Nicht groB.
20- Wie (heiBt - heiBen - heiBe) Sie? - Omar Gohary.
2l- Meine Mutter (sprecht - spricht - sprichst) sehr gut Englisch.
22- Meine GroBeltem (lebt - lebst - leben) in Assiut.
23- Meine Tochter (isst - ist - trinkt) doch keine Limonade.
24- Meine Kinder (trinken - kochen - essen) gem Eis.
25- Was (sprecht - lemt - macht) Ibrahim? - Englisch.
26- Dort (ist - hat - isst) meine Kollegin.
27- Wie (gefzillt - geht - kostet) Ihnen der Schrank? - Gut.
28- (Sprichst - Spricht - Sprecht) ihr Franzcisisch? - Nein
29- Was (sprechen - spricht - sprecht) Herr Ismail? - Deutsch.
30- Meine Familie (essen - isst - esst) Fisch gem.

ft
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Isl das eire Tomcle? - IYein, dcs ist kefue Tonote.
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l- Das Auto ist (kein - keine - nicht) teuer.
2- Hier ist (kein - keine - nicht) Banane.
3- Hier sind (kein - keine - nicht) Trauben.
4- Die Wohnung ist (kein - keine - nicht) groB.
5- Der Kiihlschrank ist (kein - keine - nicht) billig.
6- Die Milch trinke ich (kein - keine - nicht).
7- Die Kiwis sind (kein - keine - nicht) frisch.
8- Das Essen ist (kein - keine - nicht) kalt.
9- Das ist (kein - keine - nicht) Kinderzimmer.

l0- Hier sind (kein - keine - nicht) Riider
1l- Ich finde das Buch (kein - keine - nicht)-
l2- Das ist (kein - keine - nicht) Mark Schmidt.
13- Hast du ein Hobby? - Nein, ich habe (kein - keine - nicht) Hobby.
14- Wohlst du in Manial? - Nein, ich wohne (kein - keine - nicht) dofi.
15- Das ist (kein - keine - nicht) meine Telefonnummer
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Wie gref,t es lhnen?

Wie f,eilhn Sie?

Wie isl ftr l{one?

WIe isl Ihr ltndlieuqe?
flle isl litr lbdliensiqrd?

Wie isl lhre trdresse?

Wie isl lhre E-ltfail trdresse?

WIe isl lihre TeleJonmrumr?

XDe slt fid Sle?

Wh geiilll Ihner................?

ffie lider Sie ..............?



"B,rr! ril. Wcs sprecf,er Sie?
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Wqs loslel ei! trilc lbrller? Zwei Pfurd.

Wqs ftosle! I00 Ctqran Kiise? Drei Euro.

Was essel Sie gnrrr?

Wcs isl If,r Lhhlhgsessen? fisctr.

Wus isl ltr liallhgsgrelr&l? I[cngosdL

",5$1lr.J.

'lilo !J.

",'15* c. &t4 d,.

.US-eJj'q,i.

Wer sind Sie?

Wer isl das? Dcrs isl lqolniktr.

Wer suclrl eine Wotrusg? Nrrglorrr,.

Werf,lleine Woh rg? I}qnWeiBmun

"l,!Jc,j Wo Sie geborer? In Kcriro.

",*-}!zdsacr,i Wo noinen /studierer Sie? ftr Berlin.

,,lgJi, db &J & Wof,er [omner /sirrd Sie? Aus llleftqllc.

Jdl\ !irj.: ,/i$l.l\ Jil^.b /i..33l\)ila.b$ r+ii ii'l

Wie isl Ihr lfqme? - IWein lVcnne isl .llour Gohqry.

Wic i$ dein IY.tt e? - Nlein lYanne isl lblmcr.
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1- Kommst du aus Tanta? - (Ja - Nein), ich komme aus Banla.
2- (Wohnt - Kommt - Spricht) Monika Arabisch? - Ja
3- (Was - Wie - Wer) ist Ihr Name? - Miiller.
4- (Woher - Wo - Wohin) wohnst du? - ln Shobra.
5- (Wer - Was - Wen) ist das? - Das ist Marlin.
6- Ist das Herr Fischer? - (Ja - Nein), das ist er
7- (Wer - Was - Wen) sprichst du? - Deutsch.
8- Bist du Soha? - (Ja - Nein), ich bin Noha.
9- (Sind - Bist - Seid) ihr aus Kairo? - Ja. .

10- (Wie - Was - Woher) ist Ihre Adresse?
ll- (Was - Wie viel - Wery m6chten Sie? - Aplel.
l2- (Wie - Wer - Wie viel) mdchten Sie? - Zwei Kilo.
l3- (Wie - Was - Wer) kostet ein Kilo Fleisch? - Neun Euro.
14- Ist das ein Haus? - (Ja - Nein), das ist kein Haus.
15- Ist das die Wohnung Nr. 3? - (Ja - Nein), das ist sie.

I - Mein Auto ist (kein - keine - nicht) braun. Es ist rot.
2- Sind das Betten? - (Ja - Nein), Schriinke.
3- Ich (miete - mietest - mieten) eine Wohtung.
4- Hier ist ein Balkon. (Die - Der - Das) Balkon ist breit.
5- Der Schrank, das Bett und das Sofa sind (Farben - Mijbel - Kinder).
6- Wo sind die Tomaten? - (Es - Sie - Ihr) sind hier
7- Ist das Zimmer hell? - Nein, es ist (kein - keine - nicht) hell.
8- (Wo - Wie - Was)ist dein Lieblingsgetriink? - Tee.
9- Wer ist das? - Das (bin - sind - ist) Frau Schalke.

l0- Wo ist (der - das - die) Suppe? - Hier.



I t{
1- Haben Sie Kinder? - Nern, ich habe ftein - keine - nicht) Kinder'

2- Salah und Nahla (sind - seid - haben) drei Kinder.

3- (Wo - Wie - Was) ist das Wohlzimmer? - Es ist dort.

4- Das ist (ein - eine - der) Flasche.

5- Hier haben wir viele (Elektrogeriite - Herd - Sofa).

6- Was kostet das Rad? - (Er - Sie - Es) kostet 500 LE.

7- Das ist (kein - keine - nicht) meine E-Mail Adresse.

8- Was (kostet - kosten - sind) zwei Flaschen Saft? - 12 Pfund'

L6

9- Wie ist Ihr Familienstand? - (Ledig - Hungrig - Klein).

l0- Woher (kommst - wohnst - lebst) du? - Aus Tanta.

rr.
l- Bist du verheiratet? - Ja, ich (habe - bin - komme) nvei Kinder'

2- Das sind (kein - keine - nicht) meine Eltem.

3- 100 Gramm Kiise (kostet - kosten - kocht) drei Pfund'

4- (Mein - Meine - Ihr) Opa ist 78 Jahre alt.

5- Zwei (Glas - Flasche - Gliiser) Saft kosten 1,65 Euro'

- 6- ( Mein - Meine - Ihr) Tante arbeitet in Paris.

I i- ou, i.t t.in - eine - keine) Glas Saft.
- 8- (Wo - Wie - Was) essen Sie gem? - Fisch.

9- (Wer - Wie - Was) trinkt gem Milch? - Mein Kind'
10- Fleisch essen wir (kein - keine - nicht).

:).

l- Das isi ein Briitchen. Hier sind viele (Briitchen - Brot - Essen).

2- Ist Her Hazem da? - Nern, er ist (kein - keine - nicht) da'

3- Was (essen - trinken - sprechen) Sie? - Deutsch

4- Stefani (kommen - wohnt - ist) aus Wien.

5- Das ist Obstsalai. (Er - Sie - Es) schmeckt sehr gut.

6- Ich mdchte (ein - eine - der) Kilo Kartoffeln.
7- Eins, zwei und drei sind (Farben - Zahlen - Buchstaben)'

8- Hier gibt es (kein - keine - nicht) Gemiise.

9- (Wo - Wie - Was) sind Sie geboren? - In Assiut.

10- Wie viel kosten die Miibel? - (Er - Sie - Es) kosten 11000 LE'

rari
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f,eiBer Srle? Jf,ie isr Iir |lcme?)
Ich hei&e ---- (Mein.tVcme isf ----)

Ifiiillet.

ffie isl rldresse?
In det Faisalsbo&e 231 .

0123/456789r0

sprecf,er Srb? fWcsqpn'c&st duf
lclr spreclre Deulsci.

Ele grett es lhner?l Wb geht es dir?
Super/ Dqnfte, g'qt.l Nich, so gat.

Foter lomaer /sfud Sr]e?

Ich kotnme I bin qius --*-
ffie ist llr lbniliensrcnd?/ Stod Srie led&?
Vetheirotet,I leilig.

Ecben Sie Gescf,wisfer?
Eine Sclrwester und zwei Brtdlden

Fo.............?
In det Nlsnialstta&e 3.

ffie dt sind $b?
16 latue.
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trtlei''ng
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SUPE

W* kl lht Ineblingsgeftdu&/ t'tu&er Sie grem?

Otaagensalt.l ..-.

Wos ist lht /"frebltngsesserr/ essen Sie g'em?
fiscl./ ...........,,,.., .

Wcs r'sl dcs, ein Tjiscf,? I Ist ilos ein Ti*h?
fc, dcs isl ein Tiscfi. / IVein, ein SoIs.

Wie gtoB isl das Zimmer?
20 Qucdrqlmeter.

Irl dcs ein Gomputer?

fc, dcs isf ein Computer./ lfein, ein Ete&lrolrerd.

Wie gefiiTdl llwen die Wohnuag?
Seftr gnrr, / Gut / Ganz gul'- |

Wie isl lhre E/flail Adresse?
Superslcr@ycfioo.de

Wet sind Sie?l Wer bist iht?l Wet ist des?
Ich bin lvlonrr.l Dos ist So[c.

Wos isl iks? I Wgrs lcben Sie?
I)cs ist ein Apfel,l .....,,.1 ..,,....

Wie viel Tomalen (.......J miicllterr Sie?

Ein Kilo Tonaten.

Wie vr:el.kostet ein KiIo Bananen (.....,.....1?

Eia KiIo Bananen kostet 7 LE.

Wie viele Zinl,et hof die Woftnung?

Viet Zimmet

l9ie isl die fitcf,e?/ Wie linden Sie dcs litus?
Sch6'a. I groB. I billig. /......................
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Icft .n5cftle ..,..... essen.

Du lrcgtsl nccft dem Wnascft. Wcls mdcf,len Sie grern essen?

Du ft'ndesl dcs Essen g'nL Dcrs Essel scf,meckl selr guL

IUie viel &oslet die ll[iele? 8Ir0 Ptund.

Du sucftsl ein Zi,mmen Ich mijchle ein Zinmen

lll das die tr(iicfre? tc, ftier 'kocftl rlreirre l[ufler'

Isl das dqs Kinder ziaruner? '"a:).,) ) )t)lr

fc, hier sc[fofen und spielen die fiilder.

Scf,Iqlerr deine Ellern f,ier?

fc, dcs isl dcs ScftloIzimmet.

Gel&llt dit die Wohntng?

lc., sie isl ggoB, helf und preiswerL

l. Sie fragen nach dem Ort der Kiiche.
- Was ist hier? - Wo ist die Kiiche? - Wie ist die Kiiche?

2. Peter fragt: Wie geht es dir?
- Ich bin ledig. - Gut, danke. - Ich bin 16.

3. Beate fragt: Was sprechen Sie?

- Aglpten. - Deutschland. - Spanisch.
4. Was trinkst du gern? Du fragst nach dem ....,..,,..,

- Lieblingsessen. - Lieblingsgetrdnk. - Lieblingssport.

., i \tit,
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5. Ein Freund fragt: Wie geftillt dir meine Wohnung?
- Sie ist breit. - Es ist schmal. - Er ist hiisslich.

6. Sie fragen nach dem Wohnort.
- Wo wohnen Sie? - Wer wohnt hier? - Hast du eine Wohnung?

7, Jernand fragt Sie nach dem Ort.
- Ein Kilo. - Im Supermarkt. - Trauben.

8. Eine Freundin fragt: Wer ist das?
- Morgen. - Ich weiB es nicht.

9. Sie fragen nach der Adresse.

- Was ist Ike Adresse? - Wie ist Ihre Adresse?
- Wer ist das?

10. Mama fragt nach dem Tomatenpreis.
- Ein Kilo Kartoffeln kostet 3.50 Euro. - 2.40 Euro.
- Die Tomaten schmecken gut.

11. Sie fragen nach einem Maibelstiick.
- Was ist das, ein Sofa? - Wie ist die Wohnung?
- Wie finden Sie die Mdbel?

12. Ein Freund fragt nach dem Familienstand.
- Ich bin ledis. - Ich bin gut - Ich bin Khaled.

13. Stefan fragt: Woher kommen Sie?

- In Wien. - Aus Berlin. - Alexandria.
14. Ein F'reund fragt: Wie heillt das auf Deutsch?

- Ich spreche gut Deutsch. - Das ist eine Orange.
- In Osterreich spricht man Deutsch.

15. Ein Freund fragt: Wie ist Ihre Adresse?

- El-Sudanstrafje 56. - In Kairo. -Aus Luxor
16. f,in Freund sagt: Ich habe Durst.

- Hier ist ein Apfel. - Hier ist eine Cola.
- Hier ist ein Computer.

17. Die neue Wohnung gefiillt dir.
- Die Wohnung ist groB und hell. - Die Wohmrng ist nicht so gut.
- Die Wohnung ist klein und dunkel.

- Tschiis.

tL
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18. Sie fragen nach dem Familiennamen'

- Was sind Sie? - Wie ist Ihre Telefonnummer?

- Wie ist Ihr Familienname?
19. Sie fragen nach der Adresse'

- Was ist Ihre Adresse? - Wie ist Ihre Adresse?

20. Sie fragen nach dem Familienstand'
- Wer ist das?

- Sind Sie verheiratet? - Haben Sie Kinder? - Wie ist Ihre Familiel

21. Jemand fragt : Ist llerr Weifl da ?

- Nein, hrt mir Leid! - Entschuldigung! - Ja, Frau WeiR ist da'

22. Sie fragen Hanaa nach dem Alter'

- Wie ist Ihre Adresse? - Wie alt sind Sie?

- Wie alt ist Ihr Kind?
23. Dein Freund fragt: Was isst du g€rn?

- Hdhnchen mit Pommes. - Kaffee mit Milch - Apfelsaft'

24. Jemand fragt Sie nach den Kosten'

- Wie viel kostet die Wohnung? - 300 Euro' - Zwei Zimlller'

25. Du hast llunger.
- Das ist lecker. - Ich mtichte gern Steak und Salat'

- Das schmeckt doch nicht.

26. Du fragst nach demlApfelpreis'
- Wo sina die Aptel? - Wie viel kostet ein Kilo Erdiipfel?

- Was kostet ein Kilo APfel?

27. Dein Freund sagt: Sonst noch etwas?

- Sehr gut, danke. - Das ist alles - Hier bitte'

28. Dein Freund sagt: Ich brauche ein Zimmer fiir eine Woche'

- Er miichte ein Zimmer mieten' - Er mtichte ein Zimmer kaufe

- Er miichte ein Zimmer vermieten'

29. Sabine fragt Sie nach dem Alter'

- Ich habe eine Schwester - Verheiratet - Ich bin sechzehn'

30. Das Haus ist schmal und dunkel.
- Der Mietpreis ist so gut. - Das Haus gefiillt mir nicht'

- Das Haus gefdllt mir
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1. Er ist sehr gut. Ein Freund fragt:
- Wie gefzillt dir das Sofa? - Wie gefiillt dir der Computer?

- Wie gef;illt dir die Waschmaschine?

2, Ich bin verheiratet. Ein Freund fragt:
- Wie ist Ihr Familienstand? - Sind Sie verheiratet?

- Sind Sie geschieden?

3. Nein, mein Vater ist nicht da. Petra fragt:
- Ist das dein Vater? - Ist dein Vater aus Deutschland?

- Ist dein Vater da?

4. Mangosaft. Meine Tante fragt nach dem:

- Lieblingsessen. - Lieblingsgetriink - Lieblingsspeis.

5, Das Bad ist klein. Ein Freund fragt:
- Was ist das Bad? - Wo ist das Bad? - Wie ist das Bad?

6. Schiin. Din Freund fragt:
- Was finden Sie schttn? - Wie finden Sie meine Wohnung?

- Was ist das?

7. Ich bin Paula Zimmermann. Ilerr Schiifer fragt:

- Wer sind Sie? - Sind Sie Herr Zimmermann? - Wer ist das?

E. Sehr gut, danke. Ilerr Si€ger fragt:
- Wie geht es Ihnen? - Geht es Ihnen gut? - Wie ist Ihr Name?

9. Ich trinke gern Orangensaft. Ein Freund fragt:
- Was ist das? - Was ist Ihr Lieblingsgetank?

er.

r, - Was brauchen Sie?

aufen. 10. In Mehalla. Hans fragt:
- Wo sind Sie geboren? - Woher kommen Sie?

- Wer wohnt in Mehalla?

rbn. 1l, Ein Kilo Tomaten. Ein Freund fragt:

- Wie viel kostet ein Kilo Tomaten? - Wie viel mtichten Sie?

- Wie heiBt das auf Deutsch?
12. Am Abend. Ein Freund fragt:

- Woher kommst du? - Wann kommst du? - Was ist das?

29



13. Arabisch und I)eutsch. Tirno fragt:
- Sprechen Sie Arabisch und Deutsch? - Was sprechen Sie?
- Wer spricht Arabisch und Deutsch?

14. Im Badezimmer. Ein Freund fragt:

- Wo ist die Dusche?
15. Ich komme aus Finnland, Peter fragt:

- Wer ist das? - Woher kommt Timo? - Wer kommt aus Finnl
16. Nein, Gemiise. Ein Freund fragt:

- HeiBt das auf Deutsch Obst? - Essen Sie Gemtise?
- Was essen Sie heute?

17. Nein, ein Sofa. Ein Freund fragt:
- Ist das ein Sofa? - Ist das ein Stuhl? - Hier ist ein Sofa.

18. In Kairo. Sabine fragt:
- Wo studierst du? - Wie geht es dir? - Sind Sie ledig?

19, F'rau Safaa ist aus Menia. Eine Freundin fragt:
- Was ist Frau Safaa? - Ist F Safaa aus Assiut?
- Woher ist Frau Safaa? '

20. Das ist ein Fernseher, Ein Kind fragt:
- Wo ist das? - Was ist das? - Wie ist das?

21. Sehr grol}. Eine Freundin fragt:
- Was finden Sie groB? - Wie finden Sie das Haus?
- Was ist groB?

22. Das ist lecker.
- Ich finde das Essen nicht so gut.

- Das Essen schmeckt nicht lecker
23. Nein, ich bin ledig. Sayed fragt:

- Das Essen schmeckt gut.

- Wie heiBt du? - Bist du verheiratet? - Wo wohnst du?
24. Ich bin 18 Jahre alt. Max fragt:

- Wer sind Sie? - Wo wobnen Sie? - Wie alt sind Sie?
25. Ja, und aus Berlin. Susanne fragt:

- Kommt Timo aus Finnland? - Ist er aus Holland?
- Kommt Dieter aus Deutschland?
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26. Das ist mein Lieblingsessen. Ein Freund fragt:

27. Ich miichte ein Zimmer mieten,

- Ich s he ein Zimmer.
28. Ein Euro zehn, Ein Freund fragt:

- Wie viel Kiise miichtest 2

29. Nein, Nagwa Ahmed. Ahmed fragt:

30. ln der El-Tahrirstrafle. Ein Freund fragt dich nach

Mein Name ist F"ll

Ich bin gt

Ich komme aus

r Ich wohne in

Meine Telelonnurrmer ist .......................

Ich spreche gut ....

und ein bisschen

Meine E-Mail Adresse ist

a4
,Jj4loiJ
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J=- :-: rlern Kollege .........................

D=s :r: ;rerne Koliegin
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Er Sie kommt aus

Er Sie wohnt in
Er/ Sie spricht gut

und ein bisschen

Die E-Mail Adresse ist

Das sind meine GroBeltern.

Mein Opa isl 70 Jahre all.
Meine Oma ist 65 Jahre alt.

Sie leben in Kairo.

Mein Vater ist Lehrer. Er ist 47 Jahre alt.

Fr ist :ehr nen.

Meine Mutter ist Hausfrau.

Ich habc 4 Geschwisler.

Onkcl Ali ist verheiratet und hat 2 Kinder.

Tante Hoda ist noch ledig.

Heute cssen wir in einem Restaurant.

Wir haben Hunger/ sind hungerig.

Meine Eltem essen gem Fisch mit Reis.

Papa trinkt gem Tee. Mama tuinkt Cola

Hoda und ich trinken Orangensaft

Das Essen kostet viel Geld.
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Ich wohne in Manial, in der NilstraBe 18.

Meine Wohnung liegt am Nil.

Sie ist im 5. Stock.

Sie ist sehr groB. (150 M).

Die Wohnung hat 4 Zimmer.

Die Kiiche ist auch groB rmd modem.

Wir haben zwei Biider.

Die Wofurung ist immer heJl.

Die Miete ist sehr hoch.

Die Nebenkosien sind 500 LE.

Die M6bel sind luxuritis.

Die Wohnung hat einen Balkon.

Ich binjetzt im Supermarkt.

Ich bin jetzt auf dem Markt.

Ich mcichte/ brauche Obst (Gemiise) (...).

Ein Ki1o......./ Eine Flasche ....../
Eine Dose .....' Eine Packung ...---
Das kostet/ kosten

Meine Mutter braucht ...................

ist aber sehr teuer.

Ich habe nicht genug Geld.
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Hallo,
ich bin Peter Fisch. Wie heiBen
Sie? Und Woher kommen Sie?

Tag Tanja,
wie geht es dir? Kommst du
motgen?
Sandra

Hallo Heft Fisch,

ich hin Sara Schmidt. lch
komme aus Berlin.
Liebe Gr Be

Hallo Sandra,
alles geht super. Morgen
komme ich gern.
Tanja. : I t

Hallo Peter,

ich wohne in Berlin in der
SchillerstraBe 7. Aber meine
Eltern leben in Wien.

o
Hallo Lio,
wie geht es dir? Gut?

deine Eltern? Und wo
Peter

Wo leben
wohnst du?

Hallo Stefan, @ Hatto Hans,

wie heiBt du mit Familiennamen?
lJnd wie ist deine E-Mailadresse?

Hans

Hanna,
ich bin im Supermarkt. Was
mdchtest du? Kaufe ich noch

ich heiBe Stefan Becker. Und
das ist meine E-Mail
ite f an - 2 0 0 0 @y ah o o, d e,

Liebe GriiBe

Hallo Inas,
wir maichten Tee und Zucker.
Heute brauchen wir kein Obst.
Hanna

.t. 

" 
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Hallo Magda,
meine Familie ist groB,Wie ist
deine Familie ?Wo lebst du?
Eeate

Hallo 9oha,
ich bin verheiratet und habe 2
Kinder. Wie ist dein
Familienstand?

Mama,
auf dem Markt sind die
Bananen und Apfel so frisch
und billig. Brauchst du was?

Hallo Frau Wiese,
wie gefiillt lhnen die Wohnung?
Miichten Sie die Wohnung
mieten?

Herr Bauer,
ich glaube, die Wohnung ist ja
so schdn, aber teuer. flaben Sie

. eine andere? Wie ist die Miete?
Anna Heinz

Hallo Beate,
ich habe nur eine Schwester.

Jetzt lehe ich in Wien.
Magda

Hallo Nadia,
ich bin auch verheiratet. Ich
habe keine Kinden
5oha

a

Nermin,
Kauf ein Kilo Apfel und ein
Pfund Bananen. Wir brauchen

^:i:::::"u"

Hallo Herr Schneider
die Wohnung gefdltt mtu sehr.
Die miichte ich mieten,
Luci Wiese

Frau Heinz,
ich habe eine andere.
Die Miete ist nicht so teuer.

Jiirg Bauer
' ,') t! )t\')
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Es isl eir U,hr.

:(

5 uor hlIb I
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Es kt ei'a Ufu fiinlzehn-

Es islbtu Uhr ilrci0ig.

Es isl ein Ulr lilinfrrnddrei/lig.

Es isl eir IIht vietzig.

Es r'sl fiinfzelm lcrcfi eins.

.Es isa Yierlel rocft eftis,

@

Es isl hdh zweii

Es isl drei8ig nccf, eirrs.

Es irl ftitrftt|Iddrei0ig lqctr eins. ,

Es kl tiinl nllch ho,lb zwei.

E5 ist vieruig ridcl eftls.

Es is, zwsnzig vot zwei,
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Walllrtl Un wie viel Uhr sGhsl du cuf?

IehsbheusrTUhtoul.:

IIht lenl

Slunde (n)

01:00llhr I 1&00 Uhr ,eiB llht leins
l

0I:15 Uht I 13:15 Uht Vierlel nccli eins

i i.r<t IIEI rr\<!,,g)ir\,b>'r

(s.)\ ur\i Ul) l.rld \Nb. 
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''r "19 
i'rrl$ &\Jl0I:30 Uht I 13:30llht holh zwei

0l:45 llhr I 13:45 Wt Vie elvot zwei

0B:00

B

0'l l

05:\5

C'lr 5

Blrc

0l:0

05:58

I r?5

ll:l
sJalr; i't- ei ; U.r;.

SUFC I
5A

.g-J\ )l a.l- \tll ic\Jl



Es

Es

Es

Es

Es

Es ist

Es ist

Esist.............................. Esist

Es ist

Es ist

Es ist

Es ist

Es ist

Es isf ..,...........................
t_
Es ist..............................

isl fffntunddrei&lo nocft -'"r i

ist !'inl nach hslh zwei. i

ist hal! elL i
L

isl fiinIzeftn nqclr neul. I

isa Vlerlel fldcl dclrt-

.Es rbl 9ierlef rrcr sr'eEen.

Es ist ...............,..............

Es ist ..............................

Es ist ..............................

Es ist ..............................

Es ist ...............,..............

Es ist ............................--

SUPE \AR I

Es ist................................

Es ist ......,.......................
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1- 15 Minuten sind ein (halbe Stunde - Viertelstunde - Stunde).

2- 30 Minuten sind eine (halbe Stunde - Viertelshmde - Stunde).

3- 60 Minuten sind eine (halbe Stunde - Viertel - Stunde).

4- Ich kaufe eine (Uhr - Minute - Stunde).

5- Es istjetzt (08:02) kurz (nach - vor - gleich) acht.

6- Wie spiit ist es? - (Neun Uhr - Um neun Uhr - Eine Stunde).

7- Meine (Stunde - Uhr - Uhrzeit) ist modern und teuer.

8- Eine (Uhr - Minute - Stunde) hat 60 Minuten.

9- Um wie viel (Uhr - Uhren - Stunden) friihstiicken Sie?

l0- Es ist jetzt (04:58) (kurz nach - kurz vor - halb) fiinf.
l1- l4:30 Uhr ist (halb vier - vierzehn Uhr dreiBig - halb zwei).

12- Wie viele (Uhr - utren - Stunden) Deutsch hast du? - Drei

l3- l3:45 Uhr ist (Viertel vor eins - drei Viertel eins -

ein Ubr flinfundvierzig).

14- 18:20 Uhr ist (zehl vor halb sechs - zwanzig nach sechs -

zehn vor halb acht).

l5- Omar bleibt hier eine halbe (IJhr - Minuten - Shrnde).

16- Es ist jetzt (03:59) fturz nach - kurz vor - gleich) vier.

17- (Wie spiit - Wie viel - Wann) ist es? - Ein [Ihr
18- (Wo - Wie - Wann) beginnt der Film? - Jetzt.

19- Der Film beginnt (im - am - um) 20 Uhr.

20- Es istjetzt (03:15) Vierlel (nach - vor - gleich) drei.

2l - Der Schultag beginnt um 8 (Uhr - Minute - Stunde).

22- Es ist jet (13:58) (halb - Viertel - L:urz) vor zwei.

23- Eine halbe (Uhr - Minuten - Sh.rnde) ist 30 Minuten.

24- In der Schule haben wir 7 (Uhren - Minuten - Stunden) am Tag.

25- Es istjetzt (07:45) Viertel (nach - vor - gleich) acht.
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I - Habiba (liest - lest - lese) und schreibt gut.
2- Mein Vater (arbeite - kommt - bleibt) eine Woche in Wien.
3- Ich (spiele - lese - hiire) FuBball.
4- Nour (kauft kaufst - kaufen) ein Fahrrad.
5- Hend (sprecht - spricht - lest) gut Deutsch.
6- Der Film (bringt - beginnt - braucht) jeta.
7- Wir (sprechen - sprecht - spricht) Arabisch.
8- Woher (kommt - wohnt - lebt) Ulrich? - Aus Bem.
9- Was (lesi - liest - lesen) du? - Ein Buch.

10- Wie viele Schiiler (lemt - lernst - lemen) Deutsch? - 50,000.
l1- Omar (htiren - hrirt - hiirst) gem Musik.
12- Heute (sieht - gibt - ist) es einen deutschen Film.
l3- Wir (trinken - wissen - essen) gem Cola.
14- Berlin und Miinchen (liegt - liegen - wohnen) in Deutschland.
15- Ich lese gem. (Lest - Liest - Lese) du auch gern?
16- Der Lehrer (schliift arbeitet - lemt) in der Schule.
17- Wie (gefallen - gef?illt - frndet) dir die Wohrung?
18- Hen Esam (arbeitet - arbeiten - arbeitest) in Monufia.
19- Am Freitag (gibt - lernt - bringt) es keine Schule.
20- Heute (besichtige - besuche arbeite) ich meine Oma.
21- Morgen (fliegt - fliege fliegen) ich nach Paris.
22- Kairo (liegen - liegt - fliegt) am Nil.
23- Im Winter (besuchen fliegen - falreQ wrr Deutschland.
24- Die Touristen (finden sagen - legen) die Pyramiden sehr sch<in.
25- Herr Hany (ist - hat - macht) vier Kinder.
26- Ich m6chte dich gern (besichtigen - besuchen - sieht).
27- Wr (bleiben - besuchen - kommen) drei Wochen in Deutschland.
28- Wie alt (sind - ist - hat) dein Vater? - 48.
29- Hoda (macht - schreibt - h6rt) eine E-Mail.
30- Morgen (kommen - besucht - kornmt) meine Familie aus Rom.

I
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1- Ich (helfe - rufe - kaufe) die Mutter gleich an.

2- Die Mutter (steht - ruft - kauft) heute Nachmittag ein.

3- Der Englischkurs (reumt - fiingt - macht) morgen an.

4- Von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr (fange - sehe - rufe) ich fem.

5- Am Wochenende (riiumen - gehen - steht) wir die Wobnung auf.

6- In Berlin (lernt - sieht - kennt) Salah neue Freunde keruren.

7- Omar (steht - stehst - stehen) am Freitag spAt auf.

8- (Kaufen - Kaufst - Kauft) du morgen ein? - Ja.

9- Wann (machst - rufst - lemst) du die Eltem an? -AmAbend.
10- Der Unterricht (beginnt - fiingt - fangen) erst um acht Uhr.

I 1- Ali (kennt - fiillt - ruft) die Mutter immer an.

12- Wer (ruft - fiillt - kauft) das Formular aus? - Ich.

l3- Stefan (sieht - fiihrt - ruft) nicht gem fern.

14- Am Abend (machen - stehen - gehen) Timo und Julia spazieren.

15- Ich finde das Projekt gut. Ich (machen - machst - mache) gem mit.

1- Wann stehen Sie immer (auf - ein - rnit)? - Um 5:30 Uhr.

2- Wann f;ingt der Film (auf - an - mit)? - Um 20 l-lhr
3- Rufst du Hany heute (auf - an - mit)? - Ja.

4- In Kairo lemt John viele Freunde (auf- an - kennen).

5- Am Nachmittag gehen wir (spazieren - an - mit).

6- Andrea fiillt das Formular (auf - aus - mit) .

7- Jeden Tag sehe ich nur eine Stunde (fem - an - mit).

8- Am Morgen raumt Fahna das Zimmer (auf - an - mit) .

9- Meine Mutter kauft morgen (ein - auf - an).

l0- Wir machen eine Reise. Machst du (ein - auf - mit)?
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Am Morgen komme ich.

Meine Familie kommt am Nachmittag.

Am Abend fzingt der Kurs ar.

Um 22:30 ftngt der Film an.

Von Montag bis Freitag gehe ich zum Sprachkurs.

Von Montag bis Freitag ist das Museum geschlossen.
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I - (Am - An - Um) Morgen friihstiicke ich.

2- Ich mache (am - von - um) Abend die Hausaufgaben.

3- Meine Schwester geht (am - bis - um) 23 Uhr ins Bett.

4- Mein Bruder spielt (am - von - um) Wochenende FuBball.

5- (Am - Von - Um) Freitag habe ich viel Zeit.
6- Hast du (am - von - um) Dienstag Geburtstag? - Ja.

7- Ich habe heute nur (am - von - um) Abend Zeit.
8- Wir arbeiten (am - von - bis) acht Lrhr
9- (Am - Wann - Um) wie viel Uhr ist der Kurs?

10- Wann kommt das "heute joumal" im ZDF? - (Am - An - Um) 9 Uhr.

11- (Von - Im - Um) wann bis wann ist das Konsulat ge<ifftret?

12- (Am - An - Um) Viertel nach eins essen wir in der Mensa.

13- Wir fahren (am - von - um) 11 Uhr nach Hause.

14- Von Sonntag (am - im - bis) Donnerstag arbeiten wir.
15- (Von - Im - Um) wie viel Lhr stehen die Eltern aufl

Illgerneine tiburgen zw Glromnralik

\6-,,
1- Ich rufe meinen Vater gleich (ab - an - auf).

2- (Von - Am - Um) Abend gehen wir ins Kino.

3- (Wann - Wie viel - Wie spiit) steht Nora aufl
4- (In der - Um - Am) Wochenende spielen wir FuBball.

5- (In - Am - Um) Samstag bleibe ich zu Haus.

6- Mein Bruder (kommt - sieht - kauft) jeden Abend fem.
7- Meine Mutter (konmt - sieht - kauft) heute ein.

8- Um l8 Uhr (ruft - fiingt - spielt) der Film an.

9- Wir (kommen - fangen - lemen) Wien kennen.

l0- Wann fiingt der Film (auf - an - mit)? - Um 20 Uhr.
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1- Am Nil (kommen - gehen - lemen) wir spazieren.
2- Am Morgen steht Sameh immer frtih (an - ein - auf).
3- (Wie viel - Wie spiit - Wann) fiihrt Anne nach Hause?
4- Hast du heute (um - am - in der) Viertel nach elfZeit?
5- Herr Kamal kommt (im - von - am) Mittwoch aus Wien.
6- Mein Vater arbeitet manchmal (im - um - in) der Nacht.
7- (Jm - In - Am) wie viel Uhr fairen Sie heute Abend?
8- Ich friihstiicke (um - am - an) Morgen um 7:30 Uhr.
9- Fiillen Sie das Formular (an - aus - auf)? - Ja.

l0- Am Freitag (gibt - ist - hat) es keine Schule.

I - (Um - Am - Im) wie r.rel Uhr kommt Timo?
2- (In - Um - Am) der Nacht ist es ruhig.
3- Ist die Bank geiiffnet? - Ja, von 9:00 Uhr (bis - in - am) 14:00IJhr.
4- Hend geht (im - von - am) Nachmittag in den Supermarkt.
5- Wer ruft Sie (auf - an - ein)? - Habiba.
6- Was machen Sie (an - am - im) Vormitfag?
7- Stefar findet das Projelct ganz gut. Er (macht - fringt - reumt) mit.
8- Wer (arbeitet - arbeiten - kommen) hier? - Wir.
9- Was (lest - liest - lesen) du? - Ein Buch.

10- Wir (bleiben - besuchen - kommen) zwei Wochen in Matruh.

1- (Wann - Wie viel - Wie) habt ihr Zeit? - Von Montag bis Mittwoch.
2- (Siehst - Liest - Htirst) du gem fern? - Ja.

3- Was gibt es (um - am - in) 21 Uhr im Femsehen? - Einen Film.
4- Anne (schl?ift - steht - kommt) jeden Tag um sechs LIhr auf.
5- Fatma friihstiicki (um - am - in) 6:40 Ubr.
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It 6- Der Deutschkurs (beginnt - ftingt - kommt) um 12 IJhr an.

7- (Im - Um - Am) 15 Uhr macht mein Bruder die Hausaufgaben.

8- (Wann - Um wie viel - Wie viel) Uhr beginni die Arbeit?

9- (Warn - Wie viel - Wie spet) ist es? - Es ist ein Uhr.

l0- Wie (gefallen - gefillt - findet) Ihnen die Wohrung?

1- Omar (ruft - kommt - hiirt) mich jeden Abend an.

2- Jeden Tag (ruft - rZiumt - steht) meine Mutter die Wohnung auf.

3- Am Nachmittag kauft sie im Supermarlct (mit - ein - auf).

4- Hany (kommt - fiillt - schreibt) das Formular aus.

5- Das Projekt gefiillt mir. lch (mache - kaufe - gehe) mit.

6- (Um - Von - Am) Montag bis Freitag ist das Konsulat geiiffilet.

7- (Jm - Im - Am) Sonntag habe ich keine Zeit.

8- (Wie viel - Wie spiit - Wann) kommt Familie Schmidt? - Am Abend.

9- (Um - Im - Am) Wochenende gehe ich ins Kino.

10- (Um - Von - Am) Morgen friihsttickt meine Familie ftiih.

Irlczrjt Wie sfi I Wie vd;el Utr isr es? : j!)".in1.,^itr.Ji) i,,

cC!:Jl-LLll I Es isl sieben Uftn / Es ist sr'eben.

Zeitdret i Wie langc d.rler|.........................?

Acftt Slunden.(a+J,llijulb iJrl

!it



6ttnangszeikn WoEt isl .................... geallnel?

rl,€JlJial1'. Von 17 Uht bis 20 Uftr isl ........ geaittaer.

Woche,',rqg

fu|+,llflf i{1, |rl
Wcs kl heule?
Mon cg. I Diettsldg. --- efc.

Vodiebe Wcs aocf,sl du grern?

Ich koche gern.l Icft spiele gerrr .....

Wos rehsl dt gettlmWochenende?
Ieh hibe gern l{usift./ Icft gefte Eerr ins llino.

d!dill

Ektiviffiet
&.init

ntuhtung Wohin gehen I lofrren Sie?

Cari sJD lli8}f Noch Hause. I Zwn BclrnfioL

fensel;rrogrron . Wos gibt es heule irr fernsefren?

Coji+ gB; TcAessclcu. I Volksnusik.

trrleinttE lffretig,dcsrdaMolnol?
rJUl Sie isl frerIndlislr.

?emin Wolnfugldet UnErrich, olr?
r.J, llm 8 Uhr.

l- Du fragst nach der Uhrzeit.
+Wie spet ist es? *Wie viel kostet deine IJhr? xWanrn hast dt Zeit?

2- Du fragst nach dem Wochentag.
+Was machst du heute? *Was ist heute? +Was machst du heute?

3- Du fragst nach der Zeitdauer.
xWie lange arbeitest du? *Wann hast du Zeit?
*Wann kommt Hager?

4- Du fragst nach dem Fahrziel.
*Wo bist du jetzt? *Wohin f;ihrst du? +Wo arbeitest du?
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5- Ahmed fragt: Was machst du nicht gern?
*Ich koche gem. *Fisch ist mein Lieblingsessen.

6- Heba fragt nach den Tageszeit
*Es ist j Mitternacht. *Heute ist Samstag
tEs ist 8 Uhr.

7- Ein Freund fragt nach dem Beginn des Films.
*Zwei Stunden. *Um acht LIhr. *Im no.

8- Dein Bruder fragt nach der Uhrzeit.
*Ein Uhr. *Ei uhl. *Eine Stunde.

9- Du fragst nach den Offnungszeiten.
*Wo ist die Praxis? *Wann ist die Arztpraxis geiiftiet?
*Ist die Praxis in Maadi?

10- Nour fragt: Was gibt es heute im Fernsehen?
*Lebensmittel. *Das Sportstudio. +Wochentage.

l1- Ein Freund fragt: Was machst du gern?
*Ich gehe gem ins Kino. *Ich htire kerne Musik'
*Ich mache die Hausaufgaben nicht gem'

12- Dein Freund fragt nach den Aktivitiiten am Freitag.
*Morgen ist Freitag. *Am Freitag gibt es keine Schule'

+Er ist Lehrer. *Er ist freundlich. *Er ist 20 Jahre alt'

14- Amal fragt: Warum kommst du nicht?
*Ich habe viel Zeit. *Ich habe keine Zeit.
*Ich habe viel Geld.

15- Du fragst nach den Vorlieben.
*Was machst du nicht gem? *Was machst du gern?

+Wann kommst du?

t
{J
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1- Es ist 15 Uhr. Ilend fragt nach ......
xder Lrhrzeit. xder Zeitdauer. xdem Alter

2- Ich arbeite nicht gern. Ein Freund fragt:
*Arbeiten Sie gem? *Was machst du gem?
*Was machst du nicht gem?

3- Zwei Stunden. Ein X'reund fragt:
*Wann beginnt der Film? +Wie lange dauert der Film?
*Um wie viel Uhr f?ingt der Film arr?

4- Ich spiele gern am Computer. Ein Freund fragt:
+Hast du einen Computer? +Was ist deine Lieblhgsaktivitit?
xWas machst du nicht gem?

5- Heute ist Freitag. Ein Freund fragt:
*Was ist heute? xWas machst du heute?
xWas machst du am Wochenende?

6- Ja, ich habe am Sonntag Zeit, Ein Freund fragt:
xWann haben Sie Zeit? xHaben Sie jetzt Zeit?
*Haben Sie am So[ntag Zeit?

7- Zu Ilause. Ein Freund fragt:
xWer wohnt hier? +Wo bist du jetzt? xWann kommst du?

8- Der Kurs beginnt am Montag um 8 Uhr. Ein Freund fragt:
+Wann f;ingt der Kurs an? *Wie lange dauert der Kurs?
*Um wie viel Uhr begirurt der Kurs?

9- lch stehe um 6 Uhr auf. Ein Freund fragt:
*Wer steht jetzt auf? xWann stehst du auf?
+Um wie viel Uhr steht Samr auf?

l0- Halb acbt. Ein Freund fragt:
xwie spdt ist es? +Um wie viel Uhr ist der Fihn?
+Was miichten Sie gem?

11- Von Montag bis Freitag. Ein Freund fragt:
+Was ist heute? xWann ist das Kauftraus ge6ffnet?
xWas machst du vom Montag bis Freitag?



12- Die Party f:ingt um 8 Uhr an. Ein Freund fragt:
*Wann beginnt die Party? *Wie lange dauert die Party?

+Wo ist die Party?

13- Von 8 Uhr bis 15 Uhr. Ein Freund fragt:
*Wa:rn tiffnet die Bank? *Wie lange dauert der Unterricht?
xVon wann bis warm ist die Praxis geirffiret?

14- Ja, gern. Ein Freund fragt:
*Ich gehe einkaufen. Kommst du mit?
+Was machst du gem? *Was machst du nicht gem?

15- Das Zimmer riiume ich nicht gern auf' Ein Freund fragt:
*Raumst du das Zimmer gern auf? xWas machst du gem?

*Was machst du nicht gem?

Anne kommt um g'gl lJhr in Berlin an' Sie m'ichte viel

machen. Zuerst fdhrt sie zwei Stunden lang mit dem Schitf

durch das Stadtzentrum. Um 13 Uhr geht sie in ein

Restaurant und isst zu Miftag. Anne ruft Saly an, sie gelren

zusammen einkaufen. Sie mdchte im KaDeWe einkaufen'

Bis 20 Uhr ist das Kaufhaus gedffnet, Itm 2l '30 Uhr fiihrt
Anne nach Hause zuriick

l- Wann kommt Anne in Berlin an?- xUm halb neun. xUm halb zehn. +Um neun Uhr dreizehn'

2- Was macht Anne urn 13 Uhr?
*Sie geht einkaufen. *Sie f?ihrt zum Bahnhof *Sie geht essen'

3- Wie viele Stunden ist Anne in Berlin?
*Neun Stunden. *Elfstunden. *Zwtilf Stunden'

4- Wo miichte Anne einkaufen?
*Im Supermarkt. *Im KaDeWe. +Auf dem Markt'

5- Wie lange fihrt Anne mit dem Schifl?
*120 Miiuten. *90 Minuten. +Eineinhalb Stunden'

'AR



Herr Maged ist lngenieur. teden Tag steht er fr h auf. Um 6.40
Uhr fr hstiickt er mit seiner Familie. Um 7.25 Uhr fdhrt er
mit dem Bus zur Atbeit. Er arbeitet von I Uhr bis 16 Uhr. Um
12 Uhr am Mittag isst er in der Kantine. Am Nachmittag kommt
Er nach Hause zuriick. Sein Hobby ist Lesen. Am Abend sieht
er zwei Stunden fern. Kurz vor Mittemacht geht er ins Bett.

1- as ist llerr Maged von Beruf?
xschriftsieller *Ingenieur +Busfahrer

2- e fiihrt er zurArbeit?
+Mit dem Auto. xMit dem Fahrrad. *Mit dem Bus.

3- ie lange arbeitet er?
xAcht Stunden. *Neun Shrnden. +Sieben Stunden.

4- ann kommt er nach Ilause zuriick?
xAmAbend. *Am Nachmittag. *Am Vormittag.

5- isst Herr Maged zu Mittag?
*Im Restaurant. xZu Hause. *ln der Kantine.

Liebe Fatma,
am Wochenende habe ich Zeit. Ich schlate aus. Am Samstag
kaufe ich immer ein. Dann rufe ich meine Familie an. lch
koche mittags. Am Nachmittag lade ich meine Freundin Sara
ein, Wir trinken Kaffee und essen Kuchen. Am Abend gehen
wir aus. Am Sonntag backe ich einen Kuchen und lade dich
herzlich ein. Dalia und Mona kommen auch. Kommst du?
Liebe GriiBe
Amina



t

1- Amina schliift am Wochenende aus.
2- Am Abend sieht sie fem.
3 - Amina liidt Amina nur Dalia und Mona ein.
4- Amina kann kochen und backen.
5- Fatma kauft am Samstag ein.

Liebe Freunde,
endlich bin ich jetzt in Berlin. An der tJniversitdt Berlin
mdchte ich einen Deutschsp rachkurs machen. Morgen fengt
der Kurs an. Er dauert drei Wochen. lJm 9 l|hr fahre ich
zum Kurs. lch lerne Deutsch von 9.15 llhr bis 13 lJhr. Der
Unterricht hier ist interessant und macht SpaB. Die Leute in
Berlin sind sehr nett. Deutsch brauche ich fdr meine Arbeit-
Liebe Grii&e
Ali Saleh

1- Ali ist in Deutschland.
2- Er lemt Deutsch fiiLnf Stunden.
3- Der Kurs dauert 21 Tage.

4- Die Leute in Berlin findet Ali nett.
5- Deutsch ist fiir Ali wichtig.

'\ "l
-{ -iJ .r

iB?i
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Wcs nrocftst du grern?

* Ich kaufe im Supermarkt ein'

d lch rufe Freunde gern an'

{ Ich sehe gern fern'

d Ich sPiele gern Fuflball'

* Ich koche gem'

Wqs rnacftsl du nichl gern?

* Ich reume die Wohnung nicht g€rn auf'

* tch mache rlie Hausaufgaben nicht gern'

Wie spiil isl es?/ Wie viel Uhr ist es?

* Es ist fiinf Uhr.

Wcrn ftinl....'.....---"" on?

Um wie viel Uftr ftingrl ""'-------' cr?

d .,,...'..'...-. fiingt um ""' Uhr an'

i J:Jili3

lli.ii i,lren BU

,i6rL .r:rJld !r.ii *
. r.1- rr$ il3J,ril'i lldi *

.jl,il;Jl r.Ol *
.;FJl +rji *
;letr.ll{ei d

talrt c14r3 lil'r

Jfil| !si. - Ji 5,'i r *
,nr-eltlJre qlriI *

lr.Ulfg
?-.lflla.Ul *

l-...-.................. iJi /l'r4 rF

r........-..-........... ia! /i,ta;6'

...-..... ?.Ljli*i /l* *

Wie lcngre dctert .....""""""""? 1.'""" ' l{3liir9 dr iJrlcli

* ...-----.-- U*"rt ".... Stunde(n)' c'r.cr., 
'a"r- " - "' At- I

Won grelret Sie '...""""""'? 1"""""" """" '+DAJgr

* Molrgen/ trlermorgen/ "' """r'ti'trrrl'E *

IlcbensieZeit? -t?::"
* Nein. ich habe keine Zeit' JitJ'rJ Jr'r 'u *

* Ja, ich habe Zeit' 139 
-g'lt '1r't *

Von wsrn his urql,r isl """"" ge6fftel? lb,iix "" i''g'i ', dl '/'b
* Von l'Iottag (S) bis Freitag (18) ist """""""""""' geiiffnet'

Lit' al,6'i """" rjJ st! --"" ' rr ot *
bPt i!r| " " " " "'lcl4Jl sl! """"" ?tl.Jl il'r *
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1- Ich stehe ...................... um 7
2- Dann ............... ich ................. zur Schule .

3- Am Mittag................... ich wieder
4- Von 6 ....................... 8 ............... ich.
5- Danach ..................... ich fem.

A- Am Abend gehe ich ins Fitness-Studio.
B- Ich stehe friih auf.
C- Ich gehe dann um 23 ins Bett.
D- Danach faire ich schnell zur Arbeit.
E- Um 3 komme ich von derArbeit.

I

I



l- Ich st he um hal acht au
2- Dann fr hstiicke ic
3- A_ Vormittag 

-iiume 
ich die ohnung auf.

4- A Nachmittag aufe ich ein.
5-A Aben ko he ich und manchmal mache ich Computer piele.

(t/& l.lr'l.;t

Um 7 Uhr schlaift Dalia noch. Sie .............. um 7.3O Uhr auf, dann
friihstiickt sie. Danach ..... . . . . .... . . .... sie zum Deutschkurs. Sie lernt

bis 12.45 Uhr. Am Nachmittag hat Dalia Zeit. iie
eine Freundin und macht Sport, Um 18 Uhr geht sie

nach Hause, Am Abend ist sie zu Hause. Dann liest sie
eine ...................... , telefoniert oder sieht einen

1- ist - flinf- Es - acht - vor.
2- auf - meine - riiumt - Mutter - mein Zimmer
J- Wochenende - ein - am - kaufen - wir .

4- Bis - ich - keine Freizeit - habe - Freitag .

5- Wann - an - die Party - fiingt?

J.4.

l-

3-
4-
5-

6e
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I - aufstehen - am Freitag - spet - Ich.

2- friihstiicken - Meine Familie - um 10 Uhr - zusammen'

3- Meine Eltem - zu Haus - bleiben - heute.

4- am Nachmittag - Mein Bruder - FuBball - spielen'

5- gehen - ins Kino - Ich - am Abend-

1- Wann steht Anja aufl
2- Wer friistiickt zusammen?

3- Wohin geht sie um 7 Uhr?
4- Was macht Anja am Nachmittag?

5- Wam sieht sie fem?

1-
2

4-
5-

Jeden Tag stehe ich um 6 Uhr (friih) aut tJ4
Um 7 uhr friihstiickt meine Familie

zusammen.

Jeden Tag gehe ich in die Schule a'J'tll

Meinc Eltem kommen rul 15 Uht sJ!

Wir essen zu Mittag ansammen. (i.t !.) b,

Ich mache die Hausaufgaben um l7 llhr. qgltl

Am Abend rufe ich meine Freunde an. tLllsl

Ich sehe auch eine Stunde fem.

Um 22 Uhr gehe ich ins Bett.

h

61 i

*tttglt



Liebe Brieftreundin Ute,
lch bin Fatma Kairo- Ich 13 Jahre att' tch bin

in der Klasse 6 und gehe zur Schule' Meine Lehrer sind

nett und freundlich.lch ..............',. gern Kavier und

habe nicht viet Zeit zum Fernsehen lch sehe nur eine """"""""
jeden Tag fem. llnd du? --............ du mir?

Lieber Thomas,
jeden Tag mache ich das selbe. tch stehe Motgen friih auf' Dann

gehe ich zur Arbeit. Am Nachmitta g bin ich wieder zu Hause-' lch

iehe gern am Abend fern oder lese . Nur am Sonntag besuche

ich die Eltern oder die Freunde - lJnd du?

Bist du auch so? Wie ist dein Tag?

Hany

Henliche GriiBe
Fatma Amin



r seHR

Hallo John,
hast du Samstag Zeit? Um 15
Uhr kommen Uli und Petra
zum Kaffee. Kommst du mit?
GruB

Sara 
: ".) ,)

Hallo Hany,
der Kurs beginnt um 9 Uhr. Wie

kommst du zum Kurs? Kommt
deine Schwester auch mit?
GruB

Hallo Robert,
am Sonntag spielen wir FuBball.
Komm nicht zu spdt! Das Spiel
beginnt um 16 Uhr.

GruB

Timo

, ' '?,\. t,-, ))t-.ir

Hallo iara,
es tut mir leid, am Wochenende
hahe ich gar keine zeit. Am
Samstag habe ich einen Kurs
von 9 bis 12 Uhr.

Hallo Hasan,
ich komme mit der U-Bahn zum
Kuts, Die Fahrt dauert nur 10
Minuten. Meine Schwester
kommt auch mit.

Hallo Timo,
am Sonntagn achmittag h aben
wir Besuch. Vielleicht kann ich
nicht kommen. lch rufe dich an.
GruB

T

tr-

I
h.
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Liebe Helga,

^T- 
i"-G g"ft" ich ins Kino' Es gibt einen tollen Film'

Minika

Tncred.
M"orgen ist doch ll.1l.Alles Gute'

Thomas

-'.'' ,t )tJ

@
Hai Noha,
Ingretls Geburtstag ist morgen'Vergiss das nicht'



1 - Corinnas Tagesablauf

2- Anjas Wochenplan

3- Was macht Frau Bond morgen?

4- Stadtrundfahrt mit dem Schiff

5- Erzdhle iiber deine Atltagsaktivitiiten am Wochenende.

6- Was s.hreibst du heute in deinem Terminkalender?

1- Ola schreibt Jakob eine E-Mail iiber das Wochenende.
(Samstag - gehen - Kub - zt ei Stunden)

2- Anja schreibt an Amina eine E-Mail iiber ihren Alltag.
(anfangen - zusammen - aufriiumen - ins Beft)

3- Schreibe eine E- Mail an Hans tiber deinen Tagsablauf.
(jeden Tag - femsehen - frih - Meine Famitie)

_l



Verbkonjugation

Der Akkusativ
Fragen mit dem Verb
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Die Sorle scfieinL Es isl sonnig.

; Es isl windig/ lew6l*r. Es sirrd 3 Gitcd.

lfr'drel
I- .lfdncten liegt im Siiden.

2 Asrror liegd in Sdea.
& Hamburg liegl im llorden.

+ Elerrladfia fiegl in llorden
5. fiiiiln &iegl ir Weslen.

I

Iiegd in Westen
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Es regnet. / Es schneit,

Die Sonne scheint in ganz Deutschland. .!gr $[ief d.e&Jlt &.

Es ist warm. / kalt. / windig. / schlecht. i*t !i4.f / l!/ Jb#ihjl
wie viel Grad in Sachsen?

Es sind 25 Grad. / nur 7 Grad.
Wie ist die Temperatur?

Minimal 8 Grad.
Maximal 11 Grad.
Wie ist dis Wetter in Italien?
Im Norden ist es bewailkt,
Am Freitag ist es sonnig.

Der Wind ist stark.
Heute sind es 9 bis 14 Grad.
Es ist nicht rnehr so ndig'

Heute meist bew6lkt.

So schein fiberall!

riH4lj tJlFl crb. rr ila F6
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Und Regen ir West- und Norddeutschland bei 4 bis 9 Grad.

.iJltdl 6!tJr d l'r+ !. ,lritl ja. rl3>liJt r
F[r D nerstag hei8t die Prognose aber:
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Di€ Temperaturen steigen bis auf 25 Grad. lr.1 6,J!25 i.,l5llnb..rr

Die Temperaturen sinken bis auf drei Grad. !b.rrgyjelliJldlnbJr

.ltJr23, 18 o! L ir!.ll&bJr
Norddeutschland regnet es heute. l.iqiJL,4l p.llrllr $bi.



1- Die Sonne (regnet - scheint - schneit).

2- Es sind nur drei Grad. Es ist (warm - kalt - sehr schiin).

3- Das Wefter ist warm. (Es regnet - Es schneit - Die Sonne scheint).

4- Das Wetter ist (schlecht - zufrieden - gem).

5- Wo ist es kalt? - (Im Norden - Am Wochenende - Am Montag).

6- Wie ist das Wener im Sommer in Ag)?ten? - (Rot - Gem - HeiB).

7- In Deutschland ist es im Winter (sehr kalt - warm - sch6n).

8- Es sind 30 Grad. Es ist (sehr warm - richtig kalt - kalt).

9- Wie viel Grad sind es? - (Elf Grad - Um I I Uhr - halb zwolf).

10- Es regnet. Es ist (sonnig - bewiilkt - Picknickwetter).

l1- Der Wind ist stark. Es ist (nicht so windig - schwach - windig).

12- Wie ist das Wetter heute? - (Super - Die Sonne - Der Winter).

13- Es regnet. Das Wetter ist nicht so (schttn - stark - Sonne).

14- Wie ist das Wetter heute? - Heute ist es (Montag - Im Norden - kalt).

15- Es sind nur 30 Grad. Es (ist - sind - hat) warm.

16- Es schneit. Ich (bleibe - komme - gehe) zu Hause.

17- Wo regnet es? - (Im - In - Bei) MiiLnchen.

18- Warm ist es sonnig? - (Im - Am - Um) Freitag.

19- Wie viel Grad (ist - sind - hat) es in Kairo? - 30 bis 35 Grad.

20- Die Temperatwen (sinken - steigen - erreichen) bis auf minus 5 Grad.

2l - In Norddeutschland scheint die (Sommer - Sonne - Winter).

22- Wo scheint die Sonne? - Im (Siiden - Siiddeutschland - Siid).

23- Es ist nicht waxm. Es ist (schtin - kalt - warm).

24- hr Agypten (schneit - scheint - regnet) immer die Sonne.

!l- Eqlq! aulJ Gr d. Es ist (sclQn - \a!! - warm).tl



1- Im (Lebensmittelgeschiift - Schlosspark - Sportgeschiift)

kauft Anja einen Jogginganzug und Sportschuhe.

2- Wo joggen Sie? - (Im Kino - Im Schlosspark - In der Freizeit).

3- Der Norden, der Siiden, der Osten und der Westen sind

(Jahreszeiten - Offnungszeiten - Himmelsrichtungen).

4- Im Park miichten wir (einkaufen - schwimrnen - joggen).

5- Mein Lieblingssport ist (Joggingwetter - Joggingarzug - Joggen).

6- Lesen und Schwimmen sind meine (Freunde - Freizeit - Hobbys).

7- Was (nimmst - nimmt - nehmt) ihr? - Cola.

8- Wann fahren Sie nach Deutschland? - (Im - Am - ln) Sommer.

9- Der Friihlung ist eine (Jabreszeit - Monat - Tageszeit).

l0- In der Freizeit (esse - treffe - spiele) ich meine Freunde.

i I - Mein Lieblingsbuch ist das (Deutschbuch - Deutsch - Deutschland).

12- Was machst du in der Freizeit. Ich (schwimme - lemt - schlaft) gem.

I l- Aswan liegl im (Westen - Siiden - Norden) von Agypten.

14- Timo miichte joggen. Er kauft einen (Jogginganzug - Badeanzug -

S chlafanzug).

15- Anja (macht - spielt - kauft) gem Sport.

16- Der Sommer und der Winter sind zwei (Offnungszeiten -

Himmelsrichtungen - Jabreszeiten).

l7- Die Deutschen lbleiben - reisen - machen) gem nach Agypten.

18- In der Stadt (bleiben - reisen - machen) wfu eine Stadtrundfaht.

19- Was (machst - kaufst - spielst) du in der Freizeit? - Ich lese gem.

20- Ich ftaufe - mache - spiele) Trekkingschuhe und eine Sporttasche.

'nl
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l- Wo (arbeitest - arbeiten - arbeitet) du? - In Tanta

2- Wie (frndest - findett - finde) Hossam den Badeanzug? - Toll.

3- Wie (heiBt heiBen heiBe) Sie? - Abdullah
4- Wann (flieg - fliegen - fliege) Frau Fatma nach Berlin? - Morgen.

5- Mein Onkel (wohne - lebt - fliegt) in Berlin.

6- Monika (hiirt bleibt - kommst) in Kairo vier Jalre.

7- Ich (besuche komme schreibe) eine E-Mail.

8- Mein Vater (leme - lemt - lemen) Deutsch.

9- Hen Medhat (wobnt - wohnst - wohnen) in Helwan.

l0- Wer (macht - httrt - spielt) hier Karate? - Omar.
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l - Mein Vater (fiihrt - kommt - geht) gut Rad.

2- Wann (siehst -sehen - seht) ihr den Film? - Heute Abend.

3- Wann (schlafen - schliift - schlaft) ihr? - Um 23 IJhr.

4- In der Freizeit (trifft - treffe - treffen) ich meine Freunde.

5- Meine Familie (fiihrl - falrt - fahren) nach Luxor.
6- Meine Eltern (spricht - sprechen - sprecht) kein Englisch.

7- Was (lest - liest - lesen) du? - Ein Buch von Anis Mansour.

8- (Fahren - Gehen - Kommen) Sie Ski? - Nein.
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1- Timo (m<ichte - nimmt - trifft) am Vormittag im Park joggen.

2- Ich (nehme - habe - bin) einen Badeanzug mit.
3- Mein Onkel (hat - ist - kauft) Deutschlehrer.

4- (Nimmt - Nimmst - Nehmt) ihr Getrihke mit? - Ja.

5- Hany mdchte gem im Garten (grillen - kaufen - verkaufen).
6- Was (nimmt - nimmst - nehmen) Sie? - Kaffee.

7- Ich (m6chte - m6chtest - miichten) eine Parly machen.

8- (Mtichte - Mtichtest - Mdchtet) ihr ein Eis? - Ja, gem.

9- Was (nehme - nimmst - nehmen) du mit? - Nur Lebensmittel.
l0- Wie viele Geschwister (hat - ist - kauft) Nour

7



trIlgeneiae Ubungen zu den Verben

4

1- Was (miichte - miichtest - mtichten) du trinken? - Kaffee.
2- Wo (treffen - tdffst - trefft) du deine Freunde? - Dort treffe ich sie.
l- (Lesen - Liest - Lest) du die Anzeige? - Nein.
4- Wo (schlafen - schliift - schlaft) die Kinder? - lm Kinderzimmer
5- (Mttchtet - Mdchtest - Miichten) ihr Gemiisesuppe? - Nein, danke.
6- Ich (mrichte - nehme - hnde) die Sporttasche nicht so toll.
7- Im Park miichten wir (einkaufen - schwimmen - joggen).
8- Samy (arbeitet riffnet - kaufe) das Buch.
9- (Fahfi - Fiihrt - Fiihrst) dein Vater nach Paris? - Ja.

l0- Wann schliifst du? - Ich (mdchte - schlafe - treffe) jerzt schlafen.
11- Mariam ist im Schlafzimmer Sie (schlafen - schliift - schlaft).
12- Ramy und ich (schreiben macht mache) denText.
l3- (Lesen - Lest - Liest) ihr gem in der Freizeit? - Ja.

14- Papa, wir (mtichte - mtichtest - miichten) Eis essen.

15- (Mcichte - Mtichtest - Mcichten) Sie noch Fleisch?
l6- Wir (trinken - kauft - essen) gem Kebab.
l7- Hany ftauft - kaufst kaufen) einen Spofianzug.
l8- Was (m<ichte - mdchtest - mtichten) du trinken? - Tee.
19- Wir (hriren - singen - essen) Musik.
30- (Nimmt - Nimmst - Nehmt) du eine Suppe? - Ja.

21- Ich (verkauft - verkaufe - kauft) mein Auto.
l2- (Besuchst - Kommst - Fliegt) du deinen Onkel heute? - Ja.

23- Ich bin miide. Ich (gehe - fahre - komme) nicht spazieren.
-24- Das Wetter ist warm. Die Sonne (schneit - scheint - regnet).
25- Hala (schwimmt - schickt - spiele) gut.
26- (Fiihrst - Gehst - Fliegst) du in die Disko? - Nein,
27- Ich (singe - mache - surfe) gem im Intemet.
28- (F?ihrst - Gehst - Fliegst) du heute ins Kino? - Ja.

29- Wir ftommen - machen - spielen) gem Sport.
30- Die Temperaturen (sinken - singen - schreiben) heute.
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1- Ninrmst du (das - den - die) Handy mit? - Ja.

2- Ich lese (das - den - die) Bnef.
3- Tamer sieht (das - den - die) Sporlschau sehr gem.

4- Ich frnde (das - den - die) Zimmer sehr gemiitlich.

5- Wann schreibt Peter (der - das - die) Hausaufgaben? - Am Abend.

1- Mariam hat (ein einen - eine) Baby.

2- Omar m<ichte gem (kein - eine - einen) Hund.

3- Ich mache heute Abend (einen - ein - eine) Party.

4- Hast du (einen - ein - eine) Kugelschreiber? - Ja.

5- Endlich habe ich (einen - ein - eine) Wohnung.
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1- Hast du einen Kuli? - Nein, ich habe (keine - keinen - kein).
2- Hast du Geld? - Nein, ich habe (kein - keine - keinen) Geld.
3- Ich habe am Wochenende leider (kein - keine - keinen) Zeit.
4- Warum essen Sie nicht? - Ich habe (kein - keine - keinen) Appetit.
5- Ich brauche (kein - keinen - keine) Joggingschuhe.

<- ltrlt ae jlrt

@i
@i
E

l- (Wer - Wen - Was) trinkt Soha? - Einen Orangensaft.

2- (Wer - Wen - Was) besuchst du heute? - Meinen Onkel.

3- (Wer - Wen - Was) sind Sie? - Ramy Hasan.

4- (Wer - Wen - Was) machst du gem? - Ich spiele gem FuBball.

5- (Wer - Wen - Was) braucht Hend? - Eine Badehose

;r?

t

E

nd.

ur
Jlllgemeine tfbungn zu,n AkI strliv

g
1- Ich finde (das - den - die) Film spannend.

2- In der Tasche habe ich (eine - ein - einen) Deutschbuch.

3- Morgen besuche ich (mein meine - meinen) Onkel.
4- Miichtest du (einen - ein - eine) Joghurl? - Nein.
5- Ich habe leider (kein - keine - keinen) Kinder
6- Ich habe (kein - keine - keinen) Jogginganzwg.
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7- Ich suche (einen - ein - eine) Tankstelle.

8- Ich nehme ein Ei, einen Orangensaft und (einen - ein - eine) Brot.

9- Findest du (das - den - die) Wetter gut? - Ja.

10- (Was - Wer - Wie) brauchst du? - Einen FuBball.

l- (Den - Der - Das) Film mtichte ich sehen.

2- Ich habe zwei Kinder, einen Jungen und (ein einen - eine) Mddchen .

3- Ich nehrne (den der - das) Ball nicht.

4- Es gibt heute (ein - einen - eine) deutschen Film im Femsehen.

5- Heute treffe ich (mein - meine - meinen) Freunde.

6- Ali hat (ein - einen - eine) Tochter.

7- (Der - Das - Die) Kind spielt im Garten.

8- (Der - Das - Die) E-Mail schreibe ich.

9- Ich trinke (ein einen - eine) Saft.

l0- Hast du (einen - ein eine) Hobby? - Ja, ich schwimme gem.

1- Hast du (einen - ein - eine) Rucksack? - Ja.

2- Wir machen (ein einen - eine) Reise im Sommer.

3- Nimmst du (das - den - die) Auto? - Ja.

4- Wann siehst du (dein - deine - deinen) Onkel? - Morgen.

5- Ich habe einen Freund und (ein einen - eine) Freurdin.

6- Morgen kaufe ich (ein einen eine) Computer.

7- Ist das (einen - ein - eine) Park? - Nein.

8- Wie findest du (das - den - die) Kinderprogramm?- Sehr lustig.

9- Ich habe nur (ein - eine - einen) Bruder und eine Schwester.

l0- Ich schreibe (kein keine keinen) Briefe.

11
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l- Kommst du aus Deutschland? - (Ja - Nein - Doch), ich komme aus

Deutschland.

2- Fahren Sie nach Spanien? - (Ja - Nern - Doch), ich fahre nach

Deutschland.

3- Studieren Sie in Deutschland? - (Ja - Nein - Doch), in Miinchen

4- Ist das Wetter nicht warm? - (Ja - Nein - Doch), es sind 25 Grad.

5- Ist das Wetter kalt? - (Ja - Nein - Doch), es ist warm.

6- Fiihrst du Rad? - (Ja - Nein - Doch), ich fahre Auto.

7- Spielt ihr kernen FuBball? - (Ja - Nein - Doch), wir spielen FuBball.

8- Hast du heute Zeit? - (Ja - Nein - Doch), ich habe viel Zeit.

9- Ist der Tisch dort frei? - (Ja - Nein - Doch), alle Tische sind

reservied.

10- Ist die Bank heute geiiffiret? - (Ja - Nein - Doch), von 9 bis 14 Lrhr

I I - Ist die Wohnung nicht teuer? - (Ja - Nein - Doch), aber sehr sch<in

und groB.

12- Haben Sie alle Ihr Gepiick? - (Ja - Nein - Doch), nur ich.

13- Habt ihr auch Telefon? - (Ja - Nein - Doch), natiirlich.

14- Kommst du mit? - (Ja - Nein - Doch), ich komme nicht mit.

15- Hast du auch viel Arbeit? - (Ja - Nein - Doch), ich habe viel Arbeit.

16- Sind Sie nicht aus Berhn? - (Ja - Nein - Doch), ich bin aus Berlin.

17- Ist Amina auch da? - (Ja - Nein - Doch), sie ist auch da.

18- Machen Sie viel Musik? - (Ja - Nein - Doch), ich mache gem Musik.

19- Sind Sie gut in Englisch? - (Ja - Nein - Doch), ich bin schlecht in

Englisch.

20- Machen Anne und Monika nicht viel Sport?

- (Ja - Nein - Doch), sie machen gem Sport.

rlI ',lnl
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l- Ich (lese - treffe - bin) den Brief.
2- Papa hat leider (eine - kein - keine) Zeit.
3- Hast du (ein - eine - einen) Rucksack.
4- Somia hat ftein - keine - keinen) Appetit.
5- Ich komme nicht mit. Ich habe (kein - keine - keinen) Fahrkarte.
6- Fiihrst du nach Italien? - (Ja, - Nein, - Doch,) ich fahre nach Spanien.
7- Ist Timo nicht da? - (Ja, - Nein, - Doch,) er ist da.

8- Kommt ihr nicht mit? - (Ja, - Nein, - Doch,) ich komme nicht mit.
9- Was (schliifst - triffst - nimmst) du mit? - Essen und Getrdnke.

l0- Wie viel Grad (ist - sind - hat) es in Kairo? - 30 bis 35 Grad.

1- Ich (treffe - lese - mdchte) nach Deutschland fahren.
2- Hoda (nimmt - liest - trifft) das Deutschbuch mit.
3- Mein Bruder ist sehr miide. Er (hat - schliift - isst) jetzt.

4- Ali sucht (eine - ein - einen) Zimmer.
5- Omar hat (ein - eine - einen) FuBball.

6- @ie - Der - Das) Hausaufgaben machen die Kinder jetzt.

7- (Den - Der - Das) Brief lese ich.
8- Wir hnden (die - der - das) Wetter super.

9- Ich nehme (eder - der - das) mit.
10- Warum spielt ihr nicht? - Wir haben (kein - keine - keinen) FuBball.

l- Trinken Sie Tee? - Nein, ich trinke (kein - keine - keinen) Tee.

2- Essen Sie kein Fleisch? - (Ja, - Nein,- Doch,) ich esse gem Fisch.

3- (Triffst - Triffi - Treffen) Ali Fatma heute? - Ja.

4- (Schlaft - Schliift - Nehmt) die Mutter jetzt? - Ja.

5- Ich nehme (ein - eine - eineQ Falmad mit.
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6- Die Deutschen (bleiben - reisen - machen) gem

7- Anja (macht - spielt - kauft) gem Sport.

8- Aswan liegt im (Westen - Siiden - Norden).

9- Mdchtest du nicht tanzen? - (Ja - Nein - Doch),

10- Die Sonne (regnet - scheint - scbneit).

nach Agypten.

ich mtichte tanzen.

l- (Wer - Was - Wann) macht am Samstag iminer Sport? - Ich.

2- Jetzt (rnache - mdchte - fahre) ich Rad fahren.

3- Er miichte nicht trinken. Er hat ftein - keine - keinen) Durst.

4- Wir machen (ern - eine - einen) Reise nach Spanien.

5- Kommen Sie nicht mit? - (Ja, - Nein, - Doch,) ich komme gem mit.

6- Sind Sie aus Deutscbland? - (Ja, - Nein, - Doch,) ich bin aus Paris.

7- Mein Bruder (schliift - f;ihrt - kommt) am Wochenende bis l1 Uhr.

8- (Kaufst - Nimmst - Mdchtest) du Getrd,nke und Speisen mit? - Nein.

9- Es (ist - hat - mdchte) heute warm.

l0- Ich finde (die - das - den) Anzug sehr schiin.

l- Hast du Kinder? - Nein, ich habe (kein - keine - keinen) Kinder.

2- Studierst du in Osterreich? - (Ja, - Nein, - Doch,) in Wien.

3- Hast du heute kene Zeit? - (Ia, - Nein, - Doch,) ich habe viel Zeit.

4- Im Park mdchten wir (einkaufen - schwimmen - joggen).

5- Was (machst - kaufst - spielst) du in der Freizeit? - Ich lese gem

6- (Wer - Wen - Was) triffst du heute? - Meinen Onkel.

7- Meine Hobbys (ist - sind - haben) Reisen, Schwimmen und Lesen.

8- Wir lesen gem. (Lest - Liest - Lesen) ihr auch gem?

9- Warum kommst du nicht? - Ich finde (die - das - den) Fahrkarte nicht.

10- Ich mtichte (ein - eine - einen) FuBball zum Geburtstag.
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1. Was ist dein Lieblingssport?
+Ich hiire gem Musik. *Ich sehe gem fem.

2. Wo machst du gern Urlaub?
*Deutschland ist imrner mein Lieblingsland.
*Spanien ist nicht so schdn.

3. Wie viel Grad sind es?
*Elf Grad. *Um 11 Uhr. +halb zwtilf.

4. Wie ist das Wefter im Sommer in Aglpten?
*Schw *Warm. *Frermdlich.

5. Wo regnet es?
*ImSportgeschiift. *InNorddeutschland. *Imschlafzimmer

*Ich spreche Deutsch.

7. Du bist mit deinem Freund beim Einkaufen.
*Ich stehe um 6 Uhr auf. *Mein Handy ist neu.
*Ich kaufe nicht gern ein.

8. Du bist im Restaurant mit deinem Freund.
*Ich miichte den Badeanzug. *Ich fahre gem nach England.
*Ich nehme Suppe, einen Salat und eine Cola.

9. Ein tr'reund fragt: Was ist deine Lieblingsmusik?
*Arabische Mrxik. +Ich lese gem.
+Ich schreibe sehr gern Briefe und E-Mails.

10. Anja kauft einen Jogginganzug und Schuhe.
Anja ist jetzt im *Lebensmittelgeschiift. *Schlosspark.
*Sportgeschiift.

*Ich jogge.

*In der Schule.

:iJiTlC-t3'-!JiI



ll.

11. Ralf miichte joggen,

Er braucht einen +Joggingarzug. *Badeanzug. xSchlafa:rzug.

12. Du fragst nach dem Wetter in Hamburg.
+ ist es kalt? *Ist es in Hamburg bewiilkt?
+Wie ist das Wetter in Hamburg?

13. Jemand fragt nach der llimmelsrichtung.
+Wo scheint die Sonne? *Wo spielt man FuRball?

*Wo kauft man Schuhe?

14. Ein Freund hat eine Meinung' Du bist nicht dafiir.
*Ich bin daftr. *Ich bin dagegen. *Ja, das geht.

15. Du fragst nach der tleinung.
+Wie geht es dir? *Was ist das? *Wie findest du das Fahrrad?

16. Du fragst nach der TemPeratur.

*Wie viel Grad sind es heule?

17. Du frrgst nach dem Urlaubsort.
+Was machst du im Urlaub? *Reist du gem?

*Wo machst du gem Urlaub?

18. Du fragst nach der Freizeit.
*Was machst du heute?
*Wann hast du Urlaub?

19. Wo joggst du?

20, Wo ist es kalt?
*ImNorden. *AmWochenende.

*Wie viel Uhr ist es?

*Am Montag.

*Im Kino. *In der Freizeit. *Im Schlosspark.

ik.

1. Im Norden'
+Wo liegt Alexandria?
+Wo ist die Kiiche?

*Wohin f;ihrt dein Vater?
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2, Ich lese gern.
*Was machst du in der Freizeit. *Wa"on liest du gern?.
*was liest du gern? t..) -,iail|\;l

3. trs sind heute 10 Grad.
+Wie ist es heute? *Wie viel Grad sind es heute?
*Sind es heute 20 Grad?

4. Das Fahrrad? Nicht so toll.
*Wo ist ,les Fahrrad? *Was kostet das Fahrad?
*Wie findest du das Fahrrad?

5. Doch, ich komme mit,
+Kommst du mit? *Wer kommt mit? *Kommst du nicht mit?

6. Ja, gern. Wann denn?
+Kommst du auch? *Kommst du nicht? *Warm kommst du?

7. Mein Lieblingsland ist Deutschland.
*Wo machst du gem Urlaub? +Wo liegt Deutschland?
*Wann fihrst du nach Deutschland.

8. Nein, im Westen.
*Regnet es heute im Westen? *Regnet es heute im Norden?
*Wo regnet es heute?

9. Es regn€t.
*Wie ist das Wetter heute? +Wie viel Grad sind es heute?
*Scheint die Sonne heute?

10. Lesen und Schwimmen.
*Was sind deine Hobbys? +Was liest du gem?
*Wer schwimmt gem?

lr. orangensaft. ; ' t') lt\i/
*Was ist dein Lieblingsobst? *Was ist dein Lieblingsgetrdnk?
*Was ist dein Lieblingsessen?

12. Es ist null Grad.
Es ist sehr *sch<in. *kalt.

ll
*warm
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13. Ich finde Grammatik wichtig. Dein Freund fragt:
*Wann lemst du Grammatik?
*Wann habt ihr Granrmatik?

+Wie findest du Grammatik?

Das Wochenende fdngt gut an. Monika und Michael Miiller
friihstiicken nicht zu lang. Sie mcichten viele Dinge machen.
Monika sucht immer Sonderangebote. Sre macht den
GroBeinkauf immer am Samstag Vormittag. In Deutschland
dftnen viele Liiden am Samstag nur bis 13 Uhr Am Samstag

Nachmittag reumen Monika und Mrchael die Wohnung auf.

1- Was sucht Monika immer am Samstag?
*Freunde. *EineWohnung. +Sonderatgebote.

2- Was macht Monika am Samstag Vormittag?
+Sie bleibt zu Hause. xSie kauft ein.
*Sie rd'umt die Wohnung auf.

3- Bis wann bleiben die Ldden am Samstag offen?
+Bis drei Ilhr +Bis dreizehn Uhr. *Bis spaten Nachmittag.

4- Walln raumen Monika und Michael die Wohnung aufl
*Von Montag bis Freitag. +Am Samstag Morgen.
xAm Sonntag Nachmittag.

5- Warum riiumen die Miillers die Wohnung am Wochenende aufl
*Denn sie machen nichts. *Denn das Wochenende ist Stress.
*Denn sie haben unter der Woche keine Zeit.
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Arbeiten, Arbeiten, f r andere Aktivitdten hat man von
Montag bis Freitag meist keine Zeit. Doch zum Gl ck gibt
es ja auch noch den Samstag und den Sonntag. Einkaufen,
aufrdumen, putzen, alte Freunde treffen, Sport machen, ins
Kino gehen und richtig ausschlafen. Unter der Woche essen
die deutschen Familien meist nur Fertiggertchte, Aber am
Wochenende kochen sie schcin.

.2.'

1- Was machen die Leute von Montag bis Freitag?
xsie arbeiten. xSie schlafen lange. *Sie besuchen die Eltem.

2- Was machen die Leute am Wochenende?
*Sie machen nichts. xSie arbeiten. *Sie machen viele Dinge.

3- Was essen die Leute von Montag bis Freitag?
+Im Restaurant. *Zu Hause. *Fertiggerichte.

4- Wann haben die Leute Zeit zum Kochen?
*Unter der Woche. xVon Montag bis Freitag. *Am Wochenende.

5- Wie finden die Leute den Samstag und den Sonntag?*Wichtig. *Nicht so wichtig. +Nicht besonders gut.

Hallo Markus,
das Wetter ist heute sehr scfidn. Die Sonne scheint in ganz
Deutschland. Morgens ist es auch warm, F r morgen heiBt
die Prognose: Sonnenschein iiberall! Die Temperaturen
steigen bis auf 25 Grad. Ein super Picknickwetter! Ich gehe
am Vormittag joggen und am Nachmittag Tennis spielen.
Ich bin sehr froh, denn ich mache gern Sport. Machst du
auch Sport? Wie ist es bei dir in Spanien?
Liebe GriiBe
Michael

e4iISU? S.ARi



I
1- Das Wetter ist nicht sonnig.
2- Markus und Michael sind Deutsche.
3- Morgen sind es bis 25 Grad.
4- Michael macht gem Sport.
5- Markus ist aus Spanien.

I

:

E

I

Hallo Leute,
ich heiBe Christian. Ich bin 25 Jahre alt und suche Brieffreunde
aus aller Welt. Meine Hobbys sind Reisen, FuBball spielen,
japanisch kochen, im Internet surten, Ski fahren. Ich habe
einen Hund - Basti. Meine Freundin heiBt Susanne, Wir
studieren beide in Lausanne. Bitte schickt viele E-Mails an
ch r i sti an.w e nzl i@y ah o o. ch.
Christian

-.4

1- Chdstian ist 25.
2- Er sucht Brieffieunde nur in Europa.
3- Er reist und spielt gern FuBball.
4- Basti ist sein Hund.
5- Christian hat keine Freundin.



* ..........,..,.. Iinde ich tolV gut/ ,..... .LJlt rLrll.r ............... r3.1i *

Kann ich Ihnen helfen?
Was miichten Sie gern?

* Ich mdchte/ brauch€ .........
Ilaben Sie/ Gibt es hier ...........?
d Hier, gucken Sie mal!

Wie linden Sie ..,............?

Wie gefiillt Ihnen .............,..,..?

d ...........,.... gefiillt mir sehr.

was/ Wi€ Yiel kostet das?

* Das kostet .,...............
Ist das teuer/ billig?
d Ja, das ist aber sehr teuer.

Ilaben Sie das Geld dabei?

* Ja, ich habe das Geld dabei.

d Ich lese/ ...../ ..... gern,

Was ist lhr Hobby?

Was ist dein Lieblingsland?

* Mein Lieblingsland ist Agypten.
Wo machen Sie gern Urlaub?

ldlirla4 J.lai iJ.g...
l4:rli# arj liL

...-...... 69rl r.lr-ji {
1.. F+JJ J'. Ji /ljr r.<r.li. d.

I U.rEil )k
t........----... d +1, t"

1........... dErlii/, ta+.t riiA
.l,lr ......-..-..... sj.€!.-r *

1.....----.......-... Ot3 F5
..................-.ril< :f li. *

l.pr;- .1 ry'l3 lJl y'n

.|.llJElll,ir.i *
l{AJlil!. dL

.d. rriiJl ,n ! *

....-.-... t...... tl1ili I
lcqlr.r* L

lslJ ?Jiill .!dlsa L
a5.lJ ?Jii$ .t!.tl sr J5. d

Itjbtlrlalj rGal rll4llJ. L

Was machst du gern in der Freizeit? ltliJli&r sf drii0lYli Fk

d Ich mache gern Sport/ .../ .... .......... t..-... r?trrgjl c/shi *

{ Mein Lieblingsurlaubsort ist Deutschland.
.liui sl iriillri.ltlol6. *

Unter der Woche essen die Deutschen meist nur Fertiggerichte.

z*;t t el,;ii \lll, a6 t Hli i,qvl d6i-i
Aber am Wochenende kochen sie schiin.

8*,y 491?JL. d sabJl JtSt (F
Am Samstag machen sie Einkiufe.
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Das Wochenende

4- Ich ....................... gem Musik und auch Gitarre.
5- Der Termin ist .

A- Ich habe nicht viel Freizeit.
B- Denn ich mdchte in Russland studieren.
C- Ich finde Russisch schwer.
D- Zwzeit mache ich Sprachkurs.
E- Ich lerne Russisch.

s1 i

I-
2_
3_
!_
5_



"3
7 ,;-,

d.+l
J4,1- Anja m..cht gern Sp..rt.

2- Sie ..oggt s..r gem.
3- Timo und Anja m..chten am Vormittag im Schl..sspark ..oggen.
4- Timo kau..t im Sportgesch..ft ..oggingschuhe.
5- Das Wetter ist heu..e sch..n. Die S..nne schein.. .

6- Es ist s..per ..oggingwetter!

1-Am Samstag Morgen...... Olafbis elftlhr.
2- Er macht gem Sport: Er . .... Fahrrad und . .. . . . FuBball.
3- Am Nachmittag . . . . . .. er oft Freunde.
4- Am Abend geht er mit Kerstin .. ... . . .. .

5- Am Sonntag Morgen macht er mit Jiirg einen .. .... nach Berlin.

1- gern - in der Freizeit - ich - Handball - spiele.
2- mein - Schwimmen - Lieblingssport - ist.
3- mache - auch - Musik - ich .

4- sehr gut - mein - meine - Lehrer - Musik - findet .

5- arbeiten - Freizeit - Jugndliche - auch - viele - in der.

1- wir - ins - gehen - mdchten - Kino.
2- gern - ich - kommen - sehr
3- Susanne - heffen - sieben Uhr - wir - um.
4- joggen - Park - am Nachminag - wir - im.
5- morgen - anrufen - mich - du?
6- warten - euch - auf- ich.
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- Wam hast du Freizeit?
- Was machst du ?

- Was ist dein Lieblingshobby?
- Wo treibst du dein Hobby? !,,rL.J
- Kosten die Hobbys viel Geld?

t-
2-
3-
4-
5-

t
T

Ich habe nicht viel Freizeit.

Meine Familie und ich haben viele Hobbys.

Mein Vater liest gern Zeitungen.

Meine Mutter sieht gem fem.

Mein Bruder Ahmed surft gem im Intemet.

Meine Schwester Ola schreibt gem E-Mails.

Ich mache gem Sport.

Am Freitag stehe ich spdt auf.

Das Friihstiick nehmen wir um 10 Uhr

Papa ft im Supermarkt ein.

Spiit in der Nacht gehe ich schlalen.

Ovi)
tqla i

.l,l,tgj
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99



Lieber Aiman,
die ..... hier ist nicht mehr sch6n. lch ...... schon um sieben llhr auf
und gehe ..,,., spazieren. Man kann hier nicht ......... machen: nicht
schwimmen, nicht Tischtennis spielen, und man trifft keine Leute.
Es ,..... auch kein Kno und keinen KIub. lch .......... hier sehr wenig,
denn das Essen schmeckt nicht gut. Nachmiitags ..-...... ich Biicher
oder ich .,,........ Briefe, Abends sehe ich meistens fern.
............. criBe
Mohamed

Ueber Alfred,
der Sommer in Agypten ist sehr heiB. Wir haben 3 Monate
Sommerterien. Da habe ich sehr lange Freizeit. Die Familie und
ich fahren ans ,,l4eer Meine Freunde und ich spielen fast jeden Tag
FuBball ind der Schule oder im Klub. Wir in Agypten schlafen so
spiit. lch sitze viel am Abend am Computer. llnd du was machst du
In der Freizeit? Wo tiffst du die Freunde? Schreib sofort,
Adam

Lieber Adam,

too
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Hallo Tamer,
ja, ich komme gern. Wir kiSnnen
auch Gohary einladen. lch frage
ihn und rufe dich an.
Mohamed ., .. ,

Maria,
das ist eine gute ldee. Ich
komme auch mit. Vielleicht
kommen auch Mutti und dein
Bruder mit.
Papa

D@

Hallo Mohamed,
hast du am Freitag Zeit?
Hatem und ich grillen im Park.
Wen kiinnen wir noch einladen?
Tamer

Vati,
endlich ist das Wetter wieder
gut. lch mdchte im Schlosspark
joggen. Joggen macht viel SpaB.

Maria
't i ) ''' i it,. :,. ) ,;!,..-,

Hallo Laura,
ich gehe heute um I 5 Uhr ins
Stadtbad in der GartenstraBe.
tch maichte dich dort treffen.
Geht das?

Mario .,

Liebe Samia,
wann fliegen wir nach Luxor?
Wie viel kostet ein Flugticket?
Amina

Halto Mario,
leider habe ich am Nachmittag
keine Zeit. Aber am Sonntag
miichte ich dich einladen.
Rufst du mich an?
Laura

Liebe Amina,
am Samstag lliegen wir nach
Luxor, Ein Flugticket kostet 300
Pfund. Es gibt eine ErmdBigung
fiir Schiiler. .. .., ,2..1 .)
Samia
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Nora,
das Wetter ist heute so gut , Und ich habe Zeit
Sage mir, was mache ich?
Noha

Hierman,
ich mcichte eine Reise nach Marsa Matruh machen
Was meinst du ?

2

Werner

Laura,
das WeIler im Winter in Deutschtand ist sehr kalt ,

Was macht ihr im Winter in der Freizeit ?

tman

Amgad,
ich finde den Karatekurc sehr interessant .

Du auch? Machst du auch mit ?

Osama

Lina,
was machst du morgen? Es ist doch das
Nelly

Nagla,
wann ist das Museum geiiffnet?
Gibt es ErmiiBigung liir Knder?
Samar

SU AR
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)

l- thre Freizeit
(jqgen - oft - gut - Wetter)

2- Aimans Wochenende
(treffen - Ausflug - Ereunde - am Aben
(grillen - Eis essen - il4usik - viel SpaB)

3- Was machen Sie heute?
(Uhr - gehen - Karten -

4- Kurse machen

-1
1- Du hist Lukas. Du suchst Brieffreunde aus aller Welt.

Was schreibst du? Was etzehkt du Uber dich selhst?

2- Das wochenende in Agypten ist Freitags. Schreibe eine E-Mail
an Rose in dsteneich und eniihle , was machst du am
Wochenende? Frage sie auch nach ihrem Wochenende.

3- Du heiBt Akram. Schreib an deinen Freund Salah iiber deine
F re i zeit aktiv itiiten.
(Rad lahren - Freunde treffen - Iesen - interessant)

4- Du m6chtest einen ludo-Kurs machen, Schreib eine E-Mail
an den Sportverein,
(Alter - Zeit - kosten - Anmeldung)
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.4.
1- Die Kinder (miichten - ktinnt - wollt) jetzt femsehen'

2- (Ktinnen - Kann - Kannst) deine Schwester gut kochen? - Ja

3- Miichtet ihr Orangensaft (trinken - essen - singen)?

4- Was (k6rurt - miichtest - will) du essen? - Fisch'

5- Ich habe keine Zeit lch (kann - habe - bin) nicht ins Kino gehen'

6- Kannst du Gitane (spielen - falren - tanzen)?

7- (Kiinnt - Kdnnen - Wollen) ilr mir helfen?

8- (Wollt - Kiinnen - Mdchtest) ihr Nudeln essen?

9- Er (wollt - kann - hat) nicht alles verstehen'

l0- Papa will das Auto (kauft - verkaufen - spielen)'

5

i- Meine Familie (wollt - will - wollen) am Morgen spazieren gehen'

2- Ich will einen Englischkurs (kaufen - kommen - machen)'

3- Ich (will - bin - habe) jetzt ins Bett gehen'

4- Tamer (will - kann - miichten) sehr gut Karate spielen'

5- Wir mtjchten noch ein bisschen Musik (lesen - verstehen - htiren)'

6- Wir (sind - kiinnen - haben) nicht gut tanzen'

7- (Bist - Hast - Kannst) du mich hier in Agypten besuchen?

8- (Will - Willst - Wollt) ihr Tango lemen?

9- Was (kiinnen - mdchten - mtichtet) Sre, bitte? - Kuchen und Kaffee'

I 0- .IeIzt karn ich keine E-Mails (schreiben - hdren - joggen)

l- Herr Hazem (habe - kann - bin) nicht Ski fahren'

2- Hier (ktinnen - will - mdchtet) wir Biicher finden'

3- Ich habe Zeit. Ich (will - habe - bin) morgen in die Stadt gehen'

4- lch thabe - kann - bin) nicht schwimmen'

5- Heute m<ichte ich meine Freunde (kaufen - treffen - fahren)'

ARsu? s fl2
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6- (Willst - Kalln - Bist) du nicht mitkommen? - Doch.
7- Hany und Alrmed wollen in den Klub (geht - gehen - fliegen). ,

8- Ich (habe - kann - bin) nichts essen.

9- Ich kann einen Handstaad (kaufen - machen - gehen).

10- Vielleicht (habe - kann - bin) ich etwas fiir Sie tun.

1- Wir ktinnen nicht (Iarzen - tarae - tanzl).

2- Sara und ich (wollen - mdchte - kitmt) ins Theater gehen.

3- Meine Schwester (hat - karur - ist) heute nicht in die Schule gehen.

4- Ich will Sport (surfen - fahren - machen).

5- Mein Bruder hat Fieber Er (ist - hat - kam) nicht arbeiten.

6- Wollen Sie jetzt nicht (mitfahren - fahren mit - fahre)? - Doch.

7- Ich (bin - habe - will) im Sommer einen Deutschkurs machen.

8- Mein Fahrrad ist kaputt. Ich (habe - kann - bin) nicht mitkommen.

9- Was (wollt - kdmen - m,tichten) ihr j etzt. essen? - Pizz.a.

l0- Hend miichte gem im Internet (surfen - machen - schreiben).

1- Wir fttinnt - miichten - miichtet) heute lieber hier bleiben.

2- Wollt ihr Nudeln (essen - trinken - htiren).

3- Mein Vater (habe - kann - biQ heute nicht kommen.

4- Wir wollen nicht in die Disco (fliegen - gehen - fahren).

5- (Will - Hat - Ist) dein Bruder auch mitkommen? - Nein.
6- Was mitchten Sie (finken - essen - lesen)? - Mangosaft, bitte.
7- Samar will einen Ball (spielen - kaufen - essen).

8- Morgen m<ichte ich eine Party (machen - kaufen - spielen).

9- Was will Hans (kaufen - essen - trinken)? - Ein Falrrad.
10- Ktinnt ihr jetzt das Zimmer (aufstehen - aufriiumen - anrufen)?

I
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ein fchr in Wien

rEi
I - Ich habe eine Tasche (kauft kaufen - gekauft).
2- Der Film hat zwei Stunden (dauem dauert - gedauert)

3- Fahna hat gestem Musik (gehitrt - hitrt - hthen).
4- Hast du im Sommer eine Reise (macht - gemacht - machen)?
5- Gestem habe ich Mathe (lemen - gelemt lemt).

atbei

td Und n ri.rs.rr-r-luri,iiuuri'.lllrtEluJallfJIlrir-r.ri,ill

I - Gestem hat es viel (geregnet regnet - regnen).
2- Mein Onkel hat in Wien (arbeitet - gearbeitet arbeitent)
3- Hast du das Fenster (6fhen dffiiet - gedffuet)?
4- Wer hat auf die Frage (antworten - antwortet - geantwortet)?
5- Wie viele SZitze hat Lina (gebildet bildet - bilden).
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1- Wen hast du gestem (besucht - besuchen besuchst)?
2- Ich habe Berlin friiher (besuche besuchen - besucht).
3- Habt ibr den Satz (erganzt erganzen - ergiinze)?
4- Mein Vater hat das Auto (kaufen - verkaufen - verkauft).
5- Herr Hasan hat die Lektion gut (erklZiren erkliirt erkliire).

slu eren

ge l6lrilEgu ief en El=i.dqtlraiilirrrilllrLEirulF+!.a
1- Hast du die Grammatik (analysieren analysiert erkliiren)?
2- Ich habe die Namen (buchstabiere buchstabieren buchstabiert).
3- Mein Bruder hat Medizin (studiert studieren - lemen).
4- Gestern haben wir viel (fotografieren - fotograflert - fotograhere).
5- Ich habe mit meinen Freunden (telefoniert telefoniem - telefoniere).

jlRorny kolaltein Eurio. Hany hat ein Auto gekauft.

E Icf, 6ttre dds 8ucl.

I
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! Eend bucfisrcbierl die llcrnen.

!l Wir suclen eine Woftnung.
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1 - Omar hat ein Fahrrad ftauft kaufen - gekauft) '

2- Die Fahrt hat drei Sttmden (dauem - dauert gedauert)

3- Das Kind hat die TiiLr (d{ftret - gedffiiet dffiten)'

4- Die Schiiler (hat - haben habt) den Lehrer geftagt'

5- Gestem habe ich Deutsch (lernen - gelemt - lemt)

6- Mein Vater hat einen BMW (haben - gehabt habt)'

7- Wir haben gestem meine Oma (besucht besuchen - besuchst)'

8- Gestem (habe - hat - haben) wir Amr Diab gehdrt'

9- Hend hat einen Aerobic-Kurs (gemacht - macht - machen)'

10- Haben Sie das Auto (kaufst - kauft - gekauft)? - Nein'

I I - Hast du die Hausaufgaben (machst - macht gemacht)? - Ja'

12- Das Lied (hat habe - haben) ich nicht gehtirt

13- Ich habe friiher nur Musik (gehtirt - hiiren - h'drt)'

14- Mein Onkel hat eine Wohnung (mieten mietet - gemietet)'

15- Ich habe einen Sprachkurs (gemacht - machen - macht)'
'16- Ich habe ein Jahr in Afrika (arbeiten - arbeitet - gearbeitet)'

17- Mona hat die Lehrerin (gefragl - ftagt - fragen)'

18- Hany (hat - will - kann) einen Sprachkurs machen'

19- Warum hast du Deutsch (gekauft - gelemt - gemietet)?

20- Gestem habe ich FuBball (spielen - spielt - gespielt)

21- Meine Farnilie (hat - haben - wollen) ein Haus gekauft'

22- Es ist sehr heiB. Adel (hat - will - ist) das Fenster dffnen'

23- (Hast - Willst - Kannst) du die Hausaufgaben gemacht? - Ja'

24- Eva hat bei Familie Schiifer in Wien (wohnen - wobnt - gewohnt)'

25- Die Experten (haben - wollen - kiinnen) geantwortet'

26- Hast du schon einmal im Ausland (lebt - leben - gelebt)?

27- Ich habe deutsche Radioprogramme (hitren - hdrt - gehttrt)'

28, Die Schiiler haben eine Stadtrundfalrt (gernacht - machen - rnacht)'

29- Ich (habe - will - kann) eine Wobnung vermietet.

30- Wo (hast - wi st - kannst) du in Wien geryohnt? -Bei Familie Wiese'
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die Tcscf,e

IYur einen Sclsl

Ictr lese ein Bucl.

Wir sef,en ieule einen film.

Geftilll llhen die Woftnung?

Wfu scllaien un ll Uhr.

lch habe ein Buch gelesen.

I tt'ein Onfa spricf,t Bussr'scfi.

I Wie findest du die Schule?

[ ^E]-"dltifi H*"*.

I W-t" fegfnai. ilet Eih?

ff Wos essen Sie?

@ tcf, trin*" cotc.

l[ Hcrifasftlgtgl[t

Icfr gele Oncr GaId.

Wo lreffen Sie lftre l]eunde?E
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I - Hager hat das Buch (liest - lesen gelesen).

2- Nour hat einen Brief (schreiben - schreibt geschrieben).

3- Omar hat einen Handstand (rnachen - macht - gemacht).

4- Vorgestem haben wir einen Film (sehen - gesehen - lesen).

5- Gestem habe ich Tango (gemacht - getarzt - gelesen)?

6- Wir haben den Text (geschrieben geschlafen gegeben).

7- Hast du ein Plakat (gemacht - gegessen - getrunken)?

8- Habt ihr Kartoffelsalat (geschrieben - gegessen - getrunken)?

9- Das Kind hat die Milch (getrunken trinkt - trinken).

l0- Dalia mdchte das Buch (gelesen - gesehen lesen).

1 1 - Mein Kind (habe habt - hat) gestem um 8 Uhr geschlafen.

12- Ich habe die Hausaufgaben (geschlafen - gespielt - geschrieben).

13- Hast du deutsche Filme (gelesen gesehen gegessen)?

14- Mona hat in Berlin viele Freunde (gefrmden - finden - findet).

15- Ich habe gestem um 10 lJhr (geschlafen - gesehen - gelesen)

16- Ich mdchte immff Um Kulthum (hiiren - htid - gehdrt).

l7- Samy hat heute von 8 bis 14 Uhr (gearbeitet - schlafen - arbeitet).

18- Adel (will - hat - miichten) jetzt schlafen.

19- Wir haben FuBball (spielen - spielt - gespielt).

20- Was (willst - kanfft - hast) du gestem gemacht? - Nichts.

21- Hosarn und Tarek (haben - hat - habt) gestem 3 Stunden gearbeitet.

22- Was hast du heute (gegessen - getrunken - gespielt)? - Fisch.

23- Scherifhat einen Ball (gespielt - gekauft - gegessen).

24- (Willst - Karurst - Hast) du das Buch gefunden? - Nein.

25- Wir haben gestem Mangosaft (gegessen - getrunken - gespielt)

26- Tarner hat gestern sehr gut Deutsch (liest - spricht - gesprochen).

27- Liest du das Buch? - Ich mtjchte es (lesen - liest - gelesen).

28- Mein Freund (will - kam - hat) Limonade getrunken.

29- Um 10 Uhr (will - miichte - hat) Rania geschlafen.

30- Dre Schiler haben ein Diktat (schreiben - schreibt - geschrieben).
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uur+ gegangen
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I - Wir (haben - sind miichten) nach Alex gefahren.
2- Gestem ist mein Onkel (kommen bekommen - gekommen).
3- Herr Tarek ist in Berlin (geflogen gewesen - gefahren).
4- (Bist Ist - Hast) du spat gekommen? Nein.
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5- Meine Mutter ist zu Haus (gegessen geblieben - gearbeitet)

6- Gestem (bin - habe m6chte) ich ins Kino gegalgen'

7- Mii,llers (ist - sind habed nach Aglpten geflogen'

8- Seid ihr im Klub (gesehen - gewesen - gelesen)? - Nein'

9- Marwa und ich (bin - sind - seid) nach Matruh gefahren'

10- Wohin (hast bist - seid) du gefahren? - Nach Luxor'

11- Maged ist im August nach Frankfurt (fliegen - fliegt - geflogen)'

l2- Gaben - sind - mtichten) mit dem Bus nach Al gefabren'

13- Ich bin ins Krno (gehen - geht - gegangen)'

14- Wann ist Ali nach Bem (kommen - kommt - gekommen)? - Gestem'

15: Mein Onkel hat 10 Jahre in Wien (geblieben - geflogen - arbeiteQ'

I 6- Hany ist heute zu Haus (geschlafen - geblieben - gelemt) '

17- Friiher (haben - sind - miichten) wir nach Matruh gefahren'

18- Hen Miiller ist aus Miinchen (gelebt - gekommen - gewohnt)'

19- Wir m<ichten in den Klub (gehen - geht - gegangen)'

20- Willst du das Buch nicht (lesen - liest - gelesen)? - Doch'

.fiflge .ite liburgnn zrrn

1- Ich (bin - habe - mdchte) meinen Freund angerufen'

2- Gamal (hat - ist - will) nach Hause gefahren'

3- Wir (haben - miichten - sind) in den Klub gegangen'

4- Es (ist - hat - kann) viele Giiste gegeben'

5- (Seitl - Habt - wollt) ihr Kaffee getrunken? - Ja'

6- Amir:a (ist - hat - will) am Nil spazieren gegangen

7- (Hast - Bist - Kannst) du einen Brief geschrieben? - Ja'

8- Wer (hat - ist - bin) gekommen? - Ich'

9- Wer (hat - ist - haben) gearbeitet? - Wir'

10- Wie lange (bist - willst - hast) du geschlafen? - Sechs Stunden'

1 1 - Wie hast du das (machen - gemacht - kiirmen)?

I
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12- Warrrr (seid - sind - haben) ilr in die Schule gegangen?
13- (Habt - Seid - Wollt) ihr Tango gelemt? - Ja.
14- Ich habe nicht alles (verstehen - verstanden - finden).
15- Hast du schon einmal im Ausland (gefalren -gewesen - gelebt)?
16- Dort (ist - hat - karrn) mein Vater gearbeitet.
17- Ali (hat - will - ist) friiher gem Rad gefahren.
18- Gestem (sind - haben - ist) Ali rmd Omar zu uns gekommen.
19- Amir (hat - ist - kann) perfekt Deutsch gesprochen.
20- Am Wochenende (wollen - haben - sind) wii FuBball gespielt.
21- Gestem (habe - will - bin) ich uel gelernt.
22- Am Abend haben wrr Musik (gegessen - gehdrt - getrunken).
23- Um 8 Uhr (wollen - haben - sind ) wir gelriihstiickt.
24- Ali (hat - ist - karur) mich gefragt.
25- Ich (habe - will - bin) richtig geantwortet.
26- Hast du den Schliissel (gefunden - finden - findet)?
27- (Habt - Kdnnt - Seid) ihr alles verstanden?
28- Was (bist - willst - hast) du gegessen?

29- Was haben Sie (gegessen - gehiirt - getrunken)? - Tee.
30- Wie lange (habt - ktinnt - seid) ihr geblieben? - Eine Stunde.
31- Wer (ist - sind - seid) noch mitgekommen? - Amr und Samir
32- Wer (hat - haben - habt) am Wochenende Tenis gespielt? _ Wir.
33- Was haben Sie (gelemt - lemen - lemt)? - Englisch und Deutsch.
34- Das (habe - will - bin) ich schon gesagt.

35- Was habt ihr (sehen - seht - gesehen)? - Das Sportstudio.
36- Wohin (hat - ist - kam) cohary gefaken? - Nach Luxor
37- Was hast du (mietet - mieten - gemietet)? - Ein Zimmer.
38- Um 20 Uhr (hat - ist - kann) der Film begonnen.
39- Was hat Adel (studieren - studiert - lernen)? - Medizin.
40- Was (haben - hat - sind) Sie gesehen? - Einen TV-Krimi.

j_t
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1- Wer (ist - hat - will) mitkommen? - Ich'

2- Ali isi sehr miide. Er (hat - kann - ist) nicht kommen

3- Wir (sintl - wollen -haben) ein Diktat geschrieben'

4- Wer ikann - kdnnen - hat) Deutsch sprechen? - Wir- alle - ^ .j- W"fr, - n*, - Seid) ihr ichon einmal nach Deutschland gefalren?

6- ich (habe - bin - will) in den Supemarkt gehen'

7- (Bist - Hast - Kannst) du gut schwimmen?

8- Was (bist - kannst - hast) du heute gemacht?

9- Das issen (ist - hat - haben) uns geschmeckt'

t0- Was hast du (studieren - studiert - lemen)? - Germanistik'

1- Was haben Sie (getrunken - gegessen - geschmeckt)? - Nudeln'

i- Was traUt ihr igetrunten - hinken - gefriihstiickt)? - Cola'

3- Mein Vater (isi - hat - kann) sehr gut Tennis spielen 
-

4- Mein Brudei (hat - ist - will) einen Sportanzug gekauft'

5- Das Haus hat mir sehr (gelacht - geholfen - gefallen)

l- Was habt ihr (ge-ig1s1 - gesucht - gegessen)? - Die Tasche'

7- Wo (haben - sind - kiinnen) Sie zwei Jahre gearbeitet?

8- Ich habe es in der Schule (geschlafen - geafteitet - gelemt)'

9- Ich (habe - bin - will) Lebrer werden'

10- Was (willst - bist - hast) du werden? - Lehrer'

1- Am Abend (bin - habe - will) ich Freunde getroffen'

i- Gestem haben wir Hiihnchen (essen - gegessen - getrunken) 
-

:- itraoctrten - wotlt - Mdchtet) Sie vielleicht auch einen Kaffee?

4- Wir haben bis 19 Uhr im Biiro (geschlafen - gearbeitet - geblieben)'

5- Was (wollen - haben - sind) Sie trinken?

r2s 
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6- (Kann - Ist - Hat) Mohamed Russisch sprechen?
7- Ich habe eine Fakkarte (gemacht - gesckieben - gekauft).
8- Am Wochenende (wollen - haben - sind) wir FuBball spielen.
9- Was (bist - hast - kamst) du gestem gemacht?

10- Ich (will - bin - habe) jeta ins Bett gehen.

1- Ich bin piilnktlich (kommen - kommt - gekommen).
2- Er (ist - hat - will) um 8 Uhr gefriihstiickt.
3- Wir (sind - haben - k<innen) mit dem Bus gefabren.
4- Wir haben Eis (getrunken - gegessen - kauft).
5- Habt ihr Kaffee (getrunken - gegessen - sehen)?
6- Wir haben FuRball (spielen - spielt - gespielt).
7- Samy (k6nnt - mdchte - hat) Limonade trinken.
8- Ich kann Deutsch und Englisch (gesprochen - spreche - sprechen).
9- (Willst - Bist - Hast) du nicht mihnachen? - Doch.

l0- Was hast du (essen - isst - gegessen)? - Kartoffeln.

1- Meine Schwester (kann - hat - ist) gut kochen.
2- Mein Vater hat Fieber. Er (hat - kann - ist) heute nicht arbeiten.
3- Wie (willst - bist - hast) du zu uns gekommen? - Mit dem Fahnad.
4- Am Vormittag habe ich die Zeihmg (lesen - lese - gelesen).
5- Gestem (haben - wollen - sind) meine Eltem nach Makka geflogen.
6- Ali (hat - ist - kann) mich zum Geburtstag eingeladen.
7- Ich (habe - bin - kann) nicht mitkommen. Ich habe keine Zeit.
8- Am Abend habe ich Musik (hdren - hdrt - geh,tirt).
9- Ali und ich (haben - sind - wollen) spazieren gegangen.

10- Was (kiinnen - mdchten - miichtet) Sie, bitte? - Einen Salat mit Ei.

i
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l. Du fragst nach der Fehigkeit.
*Kannst du FuBball spielen? *Willst du FuBball spielen?
+Spielst du gem FuBball?

2. Was miichtest du gern? tJ '' ';''i 
Ii\;"

*Ich kann singen. +Ich mache die Aufgaben. *Ein Fabrrad.
3. Wie findest du mein Handy?

*Ich furde sie wichtig. *Sie ist nicht so wichtig.
*Es ist sehr schiin, aber teuer

4. Was habt ihr gestern im Unterricht gemacht?
*Gestern war Montag. xDer Untericht ist gut.
*Wir haben ein Diktat geschrieben.

5. Du fragst nach dem Grund fiir das Deutschlernen.
*Wo lemst du Deutsch? +Wie lange lernst du Deutsch?
*Warum lemst du Deutsch?

6. Du fragst nach dem Wunsch.
*Was kannst du gut machen? *Was meinst du?
+Was miichtest du gem?

7. Was kannst du gut machen?
*Ski laufen. *Ich will ins Stadion gehen.
*Ich nehne einen Salat.

t. Du fragst nach der Meinung. 
:I':i-' 

'4'jJ;)iJ
*Was denkst du? +Was mtichtest du? *Was lemst du?

9. Du fragst nach der Absicht.
*Willst du wirklich mitkommen? *Kannst du mitkommen?
*Mdchtest du mitkommen?

10. Kannst du singen? Ein Freund fragt nach ....
*der Vorliebe. *demWunsch. *der Fiihigkeii.

11. Du fragst nach einer Aktivitlt in der Vergangenheit.
*Was mtichten Sie heute tun? *Was denken Sie?
*Was haben Sie am Abend gemacht?

AR



I 12. Ich lese gern. Ein Freund fragt nach ....
*der FZihigkeit. +dem Hobby. *dem Falrrziel.

13. Warum lernst du Deutsch?
*Es ist wichtig fiir meine Arbeit. xMein Sohn lernt Deutsch.
*Sprachenlemen ist nicht so wichtig.

14. Was hast du gestern g€macht?
xlch spiele gem FuBball. *Ich mache einen Karatekurs.
*Ich bin ins Kino gegangen.

15. Wohin bist du im letzten Sommer gefahren?
+Nach Matruh. xlm Sommer fabre ich nach Sharm Elsheich.
*Ich bleibe zu Haus.

16. Was willst du morgen machen? Ein Fr€und fragt nach ....
*der Fiihigkeit. *derAbsicht. +dem Falrziel.

17. Wie findest du Deutsch?
xEs macht SpaB. *Ich spreche ein bisschen Deutsch.
+Ich miichte Deutsch lemen.

18. Wie schmeckt das Essen?
+Lecker *Das Essen ist sehr teuer *Wir haben kein Essen.

19. Kannst du Tennis spielen?
*Tennis macht SpaB. +Tennis ist so wichtig. +Nicht so gut.

20, Was macht ihr im Deutschkurs?
*Wir spielen Karate. xWir lesen, schreiben und hiiren Deutsch.
*Wir bekommen viel Geld.

l. Ich kann sehr gut Gitarre spielen.
*Was mdchtest du lemen? *Wer kann Gitarre spielen?
*Was willst du morgen machen?

2, Ich will einen Karatekurs machen.
+Willst du Karate spielen? +Kannst du Karate spielen?
*Was willst du im Sommer machen?

;t



3. Ich bin zwei Wochen nach England gefahren'

*Wann fiibrst du nach England?

**as nast au in den Ferien gemacht? !-=U-:le',a:jEii;3
*Warum bist du nach England gefahren?

4. Ich brauche Deutsch fiir meine Arbeit'
-' ii* -""0" ar in deiner Freizeit? *Warum lernst du Deutsch?

xwas machst du am Freitag?

5.
wichtig? *Hast du kein Handy?

*Hast du SPanisch gelemt?

*Warm triffst du deine Freunde

+Was hast du am Wochenende gemacht?

7. Morgen gehen wir ins Kino'
*Wann bist du ins Kino gegangen? +Was hast tlu gestem gemachl

*Was willst du morgen machen?

.E. Nicht so gut.-'iiprichsidu leutsctrt *Was isst du gern?

*Hast du einen Computer?

9. Ich kann sehr gut singen'
- ' 

*W^ ir, a"io HoUty? *Kannst du tanzen?

*Machst du einen Tanzkurs?

10. Das ist eine gute Idee'
iW* *u"t "i 

*t n""ttf *Gehen wir heute ins Kino?

*Was miichtest du heute essen?

11. GruPPenarbeit macht SPaR'
^" lw-J.i., o.onenarbeit? *Wie findest du Gruppenarbeit?

*Wie arbeitest du?

12. Ich habe einen Sprachurlaub gemacht'

*Was willst du im Sommer machen?

*Was hast du im Sommer gemacht?
*Was kannst du im Sommer machen?



t?

Im Sommer sind Maha und Mona in Deutschland gewesen
und haben Petra und Angelika dort kennen gelernt. Sie
haben zusammen schiine Zeit verbracht. Jetzt sind Petra und
Angelika in Agypten und lernen Land und Leute kennen. Sie
finden Agypten sehr schiin und die Agypter sehr freundlich.
Sie haben in drei Wochen einige arabische W6rter gelemt.

1- Woher kommen Petra und Angelika?

*7 Tage. *14 Tage. a2l Tage.
3- Wo sind Maha und Mona im Sommer gewesen?

*In Agypten. *In Osterreich. +In Deutschland.
4- Was haben Petra und Angelika gelernt?

xl"and und Leute. *Maha und Moni *Einige arabische Wdter
5- Wie frnden Petra und Angelika die Agypter?

*Schiin. *Freundlich. xCrroB.

Liebe Anne,
endlich habe ich deine Adresse bekommen. lch freue mich
sehr. Ich bin Amina Salem, aus Agypten. Meine Hobbys sind
Schwimmen und MusikhiSren, Ich studiere Computer und
miichte mal Computerprofi werden. ,lber das lnternet kann
ich viele Freunde konhktieren. Das Internet ist jetzt wichtig
f r alle. Was ist dein Traumberuf?
Viele Grii&e
Amina Salem

lcht?

ii3

iilil
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*Vi.ele Freunde'

xEinen Beruf.

*Eine neue Brieffreundin

Familie Naser le bt in Deutschland' Herr Naser kommt auJ

'i*i'ti 
""J ^to"itet 

im xindergarten' Frau Naser hat ze'it

und will einen Deutichkurs maihen' Sie geht f nlmal in.der

i;;";:,;;'i';;'ii" k"nn nicht aues verstehen' aber sie

""*"f,a 
t.ft." viel' Sie lernt jeden Tag und macht die

i^*^"ii^a'*. Deutschlernen macht ihr spaB'

4- HerI Naser ist AgYPter'

i- prau t'raser dle aiuische Sprache inleressant'

*ComPuter.



I
Seit einem Monat studiert Peter in M nchen. Morgens um
8 Uhr fiihrt mit dem Fahnad zur UniversiteL Mittags liest
er eine Zeitung und trinkt eine Tasse Kaffee. Dann geht
Peter wieder zur Universitit, denn er hat nachmittags noch
Vorlesungen. Abends arbeitet er gew6hnlich nicht viel. Er
sitzt mit seinen Freunden zarsammen. Sie reden oder hiiren
Musik.

.4 ,

1- Peter studiert in Deutschland.
2- Peier geht immer zu FuB zur Universitat.
3- Am Vormittag und am Nachmiftag hat Peter Vorlesungen.
4- Am Abend arbeitet Peter sehr viel.
5- Peter und seine Freunde hriren abends Musik.
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3- Ich ................... den Kurs sehr interessant und
4- Der Kurs drei Monate
5- Und ..................... 100 LE.

&

*

4
e
rl ..

A- Aber ich kann viele Fremdsprachen.
B- Dort .ist das Studium sehr gut und nicht teuer.
C- Ich habe nie im Ausland gelebt.
D- Man kann vielleicht auch dort arbeiten.
E- Ich kann Russisch , Deutsch und Polnisch.

2

I
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1 - Oles kom..t aus der Ukraine'

i- gr hl.t in der Schule Deutsch gele nt'

3- Er i.
4- Ab..
5- Er l. tschri..ten.

6- Er s..ht deutsche Filme'
i- Of.* t.ttt..ut Br..ffreunden in Deutschland'

, ) 'l,\').. ',) ))t)Jt
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1- Fahrrad fahren - kiinnen - am Samstag - wir?
2- Am Freitag - machen - eine Party - ich.
3- wir - machen - auch einen Kuchen - kdnnen?
4- sehr gut - Ghandi - kochen - indisch - kdnnen.
5- Timo - heute - nicht gehen - zum Deutschkurs - krimen.

- Was kannst du gut?
- Was mitchtest du gem noch lernen
- Wo lemst du ?
- Wie findest du das Lemen?
- Wie lange dauert das?

1-
2-
3-
4-
5-

I Deutschland ist mein Lieblingsreiseland. l+lll

. 
Jeta ma9h9lch d1{ eil9n_!9r19!gr!y!, lrlii tlr.r

I Ich miichte einen Sprachkurs dort machen.

Der Kurs ftingt morgen an.

Er dauert drei Wochen

Der Unterricht hier ist interessant-

Die Leute hier sind sehr nett und freundlich

I Deutsch brauche ich fiir meine Arbeit.

In Berlin wohne ich bei einer Gastfamilie.

Hier habe i"h uie-|" pr.*d. G**"n gelemt.

rgE 
i



Liebe Heike, lieber lonas,
am Montag habe ich meine Fiihrerscheinpr fung ........ . Das muss
man doch ..,.....! Deshalb lade ich euch ganz ....... zu meiner partyl

am nechsten Samstag, den 24.07. ein. Ich hoffe, das Wetter ist
,,..,,..., denn i.h mdchte eine.., .... am See machen. Bei ... ..... ist
die Party eine Woche speftr! Ich ....... mich auf euch.
Liebe..........
Marion

Lieber Max,
im Internet habe ich gelesen: Berliener Univercftet hat Pliitze lflt
Studenten vom Ausland. Du wohnst ja in Bertien. Kannst du bitte
alles informieren. Bis wann sind die Seminare? Kann ich in der
Freizeit Arbeit finden?
Viele liebe GriiBe
Adham

Lieber Adham,



s

Bettina,
kannst du gut tanzen? Was

kannst du auch gut machen?
Max

Nora,
ich lerne zurzeit Englisch. Aber
ich kann nicht so gut sprechen.
Ich brauche deine Hilfe.
Manal

Habiba,
Was hast du im letzten Sommet
gemacht?
Hend

Hallo Taha,
im Sommer haben wir drei
Monate Urlaub. Was kdnnen
wir zusammen machen?
Salah

Sabine,
Was willst du am Wochenende

machen?
Beate

Max,
ich kann schon sehr gut tanzen.
tch kann auch gut Ski fahren.
Bettina

Manal,
Englisch ist mein Lieblingsfach.
Wir kiinnen morgen zusammen
Iernen.
Manal

I'r'lJr-l:i
Hend,
Im letzten Sommer sind wir
nach Matruh gefahren. Die Oma
haben wir auch dort besucht.

Wir k6nnen einen Karatekurs
zusammen machen. Und eine
Reise nach Sharm Elsheich
machen.
Taha

Beate,
Am Samstag will ich einkaufen.
Am Sonntag besuche ich rneine
GroBeltern.
Sabine



Hallo Samy,
was hast du gestem gemacht?
Magdy

2
Nora,
kannst du heute kommen? lch brauche deine Hilfe in Englisch.
Manal

lnge,
wann bist du gestem ins Bett gegangen?
Hast du gut geschlafen?
Dina

Anna,
kannst du FuBball spielen? Morgen habe ich Fu&balltraining
im Klub, Kommst du mit?
Ralf

Was ist dein LieblingshobbyT Was machst du gern?
Sara

Klaus,
ich will heute nicht zu Haus bleiben. Was kiinnen wir machen?
Max

SU? S AR: I
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1- Was hast du gestern gemacht?

(aufstehen - Am Nacltmitag - dann - Freunde - Kuh)
2- Wie war der Deutschunterricht gestern?

(Lehrer - lustig - erkliiren - Die Grammatik - sprechen)
3- Sprachen lernen ist wichtig,

(Iindm - Gruppenarbeit - SpaB - studieren - Die tubeit)
4- Das kann ich gut,

('ki fahren - Intemet - wichtig - kochen)
5- lch mdchte Gitarrc lemen.

(Gitafie - kaulen - Musik - toll)

+@
1- Du heiBt Adet. Schreibe an Alfred in dsteneich iiber

dein letztes W ochenende
(Freitag - gegangen - im -a ei Stunden - Karatekurc)

2- Du heiBt Manan Schreibe an deine Freundin Nermin,
was hast du gestern gemacht?

(viel geschlafen - wichtig - Am Abend - Theater - zu Hause)

3- Basant schreibt Hala eine E-Mail iiber
einen Sprachurlaub in England.
(London - lernen - schi5n - einen Monat)

4- Ahmed schreibt den E tem eine E-Mail ilber
einen Business-Sp rachkurs.
(machen - nette Lehrer - freundliche Gastfamilie - gut)

5- Du bist Meriam. Du machst einen Urlaub in ltalien.
Schreibe eine Postkarte von ltalien an Petra.
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l- Karl isr Student. Sabine ist .....................
2- Salma unterrichtet Deutsch. Sie ist
3- Nadal spielt Tennis. Er ist .........
4- Sara ist ..................... . Sie verkauft Ot.t rrrrd C"-iis".

1- Hoda geht jeden Tag in die Schule. Sie ist
2- Meine beiden Schwestern gehen noch in die Schule. Sie sind

3- Sara und Hoda machen zurzeit Praktikum. Sie sind
4- Ich kenne Angela Merkel. Sie ist ............... .....

1- Der ..................... biickt Brot und Br6tchen.
2- Er macht eine Ausbildung als Bankkauftnann. Meine Schwester

macht auch eine Ausbildung als .....................
3- Er mOchte gem ..................... sein.
4- Sie machen gute Geschdfte. Sie sind gute

1- Amr miichte gem ..................... werden.
2- Sie kommt aus Aglpten. Sie ist.....................
3- Er kommt aus Osteneich. Er ist
4- Ich habe einen Flugbegleiter und eine .....................

1- Doaa und Radwa studieren hier. Sie sind
2- Hend arbeitet als ..................... .

3- Ali ist mein Freund. Omar und Hany sind auch meine
4- Ich habe eine Brieffreundin aus Wien und zwei
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1- Wo (waren - sind - hatten) Sie gestem? - In Assiut.

2- Was (ist - war - hat) Wael Gomaa friiher? - FuBballspieler.

3- Wo (seid - habt - wart) ihr im letzten Sommer? - In Deutschland.

4- (Hast - Hattest - Warst) du gestem ein schiines Wochenende? - Ja.

5- (Hattest - Warst - Hast) du in Berlin? - Nein, ich war in Miinchen-

6- Was (hatte - war - ist) Noha gestem? - Sie hatte Geburtstag.

7- Wie viele Schiiler (haben - hatten - waren) dort? - Sieben Schiiler.

8- Wir (hatten - haben - waren) gestem leider keine Zeit.

9- (Warl - Hattet - Habt) ihr friiher einen Farbfemseher? - Nein.

l0- (Hatten - Waren - Haben) die Eltem fiiiher ein Auto?
l1- Miillers (hatten - haben - hatte) jetzt eine groBe Wohnung.

12- Familie Hartmam (hatte - hat - hatten) friiher einen BMW
13- Das Wetter (hatte - war - ist) gestem sehr heiB.

14- Letztes Jahr (war - ist - hatte) Adel in Italien.

15- Gestem Abend (war - hatten - waren) wir groBen Hunger
16- Was (hatte - hat - War) dein Lieblingsfach? - Deutsch.

17- Vorgestern (war - hat - hatte) Herr Samy viel Arbeit.
18- Gestem (war - ist - hatte) mein Opa nicht da.

19- Warst du (friiher - heute - morgen) einmal in Berlin?
20- Ich (habe - war - hatte) gestern Mathe.

2 I - (Hattest - Hatte - Warst) du friiher viele Arbeiter? - Nein.

22- Vorgestem (war - hat - hatte) ich bei Freunden.

23- Mona (war - ist - hatte) gestem Abend auf einer Party.

24- Im Juni (war - hatten - waren) meine Freunde auf einer Reise.

25- Die Woche (war - hatte - hat) 7 Tage.

26- Gestem (war - bin - hatte) ich viel Stress.

27- Jem (hzt - ist - hatte) meine Schwester einen Job in einem Hotel.
28- Mein Onkel war (etzt - friiher - morgen) Fabrikarbeiter.

29- Wart ihr (morgen - iibermorgen - gestem) im Kino? - Ja.

30- Ich (habe - war - hatte) jeden Tag Deutschkurs.

I

I
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Seil drei Tcgerr.

Seil drei Woshen'

Seil einern lltonol sludiere ish Cierrcnistitr in Eedin'

Wie lcrlge crbeiGn Sie hiet? - Seil eiaem fcrlrr'

Seil nrcnn isr Lisc in Eerlin? ' Seil einer Wocfte'

Seil nrcnn sind Sie hier? - Seil

tu?
6ia5a"t|JIutlEJs!

6L.+llJEn
rdl!Utl=t

T:r-ll''i-

Vot einem Nlonal wat ich in Bedirl,'

Vot einem lclfu hcrlmein On*el in Afti'€ acorbeileL

Vor einer Woclre wsren die Eftern fu MqFult'

Wollrn wgr:sl ilII i,nwie'|?

Wqrn isl dein Bruder qekorfien? - Vot



z+j rr. rJll dit Ilir wiclogc?

F&r wrie lcagte sucfrsl du einen fob? !+ll\rci
ur.stulrr.s+
65rdll5i

4l
.ElE-.lllrrir

fiir wie tclge sucftsl du einen fob? ' fiir eilrer ll4orrsl'

Icfr sucfre fiir ein fcf,r eine ArbeiL

Wfu hrten dgls 7'immer fiir eine Woche cernielel?

fiir hdl flleitr Yqler fu Wien aele'bL

1 - (Seit - Vor - Fnr) einer Woche hat Saly mich getroffen'

i- Wann ist Omar in Urlaub gefahren? - (Seit - Vor - Fiir) zwei Tagen'

3- Wir waren (seit - vor - fiir) zwei Jahren in Berlin'

4- Kbnnen Sie (seit - vor - fiir) eine Woche in Berlin bleiben?

5- Ich bin (seit - vor - fiir) fiinf Tagen gekommen'

6- Obama besucht Agypten (seit - vor - fiir) zwei Tage'

7- (Seit - Vor - Fiilr) 25 Jahren arbeite ich als Lehrer'

S- iSeit - Vor - fiiLrl vier Jahren unterrichtet Karim Deutsch'

9- iSeit - vor - rtir) fiinf Jahren war mein onkel in Kanada

to- iseit - Vor - Itir) drei Jahren lemt mein Sohn Englisch

1- Herr Maier wohnt hier seit (einer - einem - zwei) Wochen'

2- Ich a.rbeite hier seit (einer - einem - einen) Monat'

3- Vor (einer - einem - einen) Jahr war mein Vater arbeitslos'

4- Das Auto ist kaputt seit (einer - einem - einen) Stunde'

AR il



5- Vor (einer - einem - einen) Tag hatten wir Regen.
6- Ich will fiir (einer - einem - einen) Monat nach Berlin fahren.
7- Im August fahre ich fiir (einen - einem - ein) Jahr in die USA.

8- Ich mrichte ein Zimmer nur fiir (einer - eine - einem) Nacht.
9- Seit (einer - einem - einen) Jahr bin ich Pilot.

10- Wir haben die Wohnung fiiLr (einem - sechs - einen) Monate
gemietet.

1- Seit wann ist Beate Lehrerin? - Seit (einen - einem - einer) Jahr.

2- Wann hat dein Vater in Afrika gearbeitet?

- (Seit - Vor - Fiir) drei Jahren.

3- Seit (wann - wie lange - wie spiit) lemst du Deutsch?

4- Fiir (wann - wie lange - wie viel) besucht ihr Wien?
5- (Wann - Fiir wie lange - Seit wann) warst du in Kairo?

- Fiir einen Monat.
6- (Wie lange - Fiir wie lange - Wann) bist du hier? - Seit einem Tag.

7- Wann bist du nach Berlin gekommen?

- (Seit - Vor - Fiir) zwei Monaten.
8- Fiir wie la:rge bleiben Sie in Hamburg?

- Fiir (einen - einem - einer) Monat.
9- (Wie lange - Fiir wie lange - Wann) ist das Praktikum?

- Fiir einen Monat.
10- Seit wann suchst du eine Wohnung?

- (Seit - Vor - Fiir) 6 Monaten.

1- Meine Schwester macht (seit - vor - fiir) zwei Monaten ein

Praktikum als Hotelfachftau.
2- Hager macht (seit - vor - fiir) drei Monate ein Praktikum an der

Deatschabteilung. i!,6116i01f,,,-

3- Meine Familie lebt (seit - vor - fiir) einem Jabr in Deutschland.
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fuei$ecuta,j,! c-,jf (sls) .*llr'i..ra

Wtrs sind Sie von Berqf?
- IcIr odeile qls Dertscftlefiref.

AIs wqs anbeilen Sie?
- Ich stbeile akProgrqm 'erer.

Wtrs nsclren Sie betuflich?
- Ist qr.beile cds Seftrelrirftr.



il
rlfs wqs mqcftl er eine .Eusbildung?

- Et mschl eine Aasbifdung cfs llolellccftmcnn.

Als wqs mclcltl er efti Prsklikun?
. Er rrdcfil eh Prcrrtilum sls leftter.

rd.

Ja.

Len.

ler

fci ftcbe einen fob qfs Bonftlrculnrcnn.

Icft hqbe eine Stelfe afs ArzL

6- Was machen Sie (Beruf - beruflich - arbeiten)?

7- Mein Vater hat eine Stelle (als - bei - in) Arzt.

8- (Bist - Machst - Arbeitest) du eine Ausbildung als B6cker?

9- (Hast - Machst - Arbeitest) du als Automechaniker?

10- Ich arbeite hier (in - aus - als) Kairo.

I l- Ich mdchte spater (in - aus - als) Deutschlehrer arbeiten'

12- Felix (macht - ist - lemt) eine Ausbildung als Schiifer

13- Was sind Sie (in - aus - von) Beruf?

14- Ich (mache - leme - arbeite) als Maurer.



15- (Als was - Wer - Wann) miichten Sie arbeiten? - Als Sekret?irin.

l6- Was sind Sie @eruf - beruflich - gearbeitet)?

17- Was sind Sie von (Beruf - beruflich - gearbeitet)?

18- Hen Schmidt (hat - lemt - macht) eine Stelle als Diektor.
19- Ronaldo gilt (als - von - aus) der beste FuBballspieler der Welt.
20- Monika ist zurzeit @raktikantin - Pralctikum - Praktikant).
2 I - Hany macht (ein - eine - einen) Ausbildung als Mechaniker
22- Hager rnacht (ein - eine - einen) Praktikum als Lehrerin.
23- Hen Miiller hat (ein - eine - einen) Job als Pilot.
24- Meine Tante hat (ein - eine - einen) Stelle als Flugbegleiterin.
25- Frau Rose (ist - hat - arbeitet) als Aztin.
26- Meine Frau (ist - hat - arbeitet) Hausfrau.
27- Hen Samy (ist - hat - arbeitet) eine Stelle als Musiklehrer.
28- Als (wann - was - wie) arbeiten Sie?

29- (Als - Bei - Aus) FuBballspieler bekommt man viel Geld.
30- Der Job als Lehrer (macht - arbeitet - ist) SpaR.

/It{t ncho f,lbrlgatrilt

1- Sara verkauft Obst. Sie ist (VerkZiufer - Verkaufen - Verkiiuferin).
2- Hoda studiert hier Sie ist (Student - Lehrenn - Shrdentin).
3- Wer (war - hatte - hat) gestern Geburtstag? - Maha.
4- (Warst - Hast - Hattest) du gestem Deutschkurs?
5- Le e Woche (waren - hatten - haben) wir in Menia.
6- (Wann - Seit wann - Wie lange) war Ali im Urlaub? - Vor einer Woche.
7- Er arbeitet (vor - seit - fiir) fiinf Jahren in der Firma.
8- Ich habe vor (eine - einem - einen) Jalr im Supermarkt gearbeitet.
9- Seit zwei Monaten (habe - bin - war) ich leider arbeitslos.

10- Ich suche (seit - vor - fiir) ein Jahr einen Job.
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1- Manal ist (vor - seit - fiir) 20 Jahren verheiratet.
2- Er macht (vor - seit - fiir) drei Monate ein Praktikum hier.

3- (Was - Wann - Wie lange) sind Sie von Berufl
4- (Wie lange - Wann - Als was) lemen Sie schon Deutsch? - 2 Jahre.

5- Ich suche (seit - fliLr - vor) einem Jahr eine Arbeit als Hotelfachmann.

6- Im Sommer 20i3 (sind - waren - haben) wir am Meer in Matruh.

7 - Jetd (hatIe - habe - bin) ich einen Job in einem Restaurant.

8- Friiher (hatte - war - hat) Nour Probleme mit dem Chef.

9- Nadal spielt Tennis. Er ist (Tennisspieler - FuBballspieler - Spiel).

10- Hend kommt aus Agypten. Sie ist iAgypten - Agypter - Agypterin).

l- Vor zwei Jahren (sind - waren - hatten) wir noch Studenten.
2- Letzten Sommer (sind - haben - k6nnen) wir in die Schweiz gefahren.

3- (Wo - Wann - Wie lange) wart ihr letzte Woche? - In Deutschland.
4- Wir (haben - waren - hatten) gestem leider keine Zeit.
5- Wann warst du in Wien? - (Vor - Seit - In) einem Jahr.

6- Habiba macht (seit - fiir - vor) drei Monate ein Praktikum in Berlin.
7- Omar will (vor - fiir - in) einen Monat nach MiiLnchen fahren.
8- Wie (ist - hat - war) das Wetter gestem in Kairo? - Sehr heiB.

9- Hast du (gestem - morgen - friiher) einen Sprachkurs? - Nein.
10- Wer (hatte - hat - hatten) morgen Geburtstag? - Ali und Mahmoud.

1- Ich bleibe (seit - vor - fiir) eine Woche in Mansoura.
2- Hazem lernt schon Deutsch seit drei (Jahr - Jahre - Jahren).

3- Wie (hat - war - hatte) das Wetter am Wochenende? - Schtin.
4- (Wann - Wie lange - Wo) wart ihr in Deutschland? - Vor einem Jahr.
5- (Bist - Warst - Hattest) du gestem im Kino? - Ja.

6- (Seit - Vor - FiiLr) einem Monat war ich in Paris.

r
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7- lch mtjchte kurl (seil - vor - Rir) funl Llhr zu Hause sein 
-.

R- { wann - Wie lanp,e - Wo) isl lhr On-kel schon in Wien? - 6 Wochen '

s- ich mOchte spele-r (als - vor - fiirl loumalisl arbeiten'

l0- Friiher (haben - waren - hatten) wir keine Haustiere'

1- Ich (habe - war - hatte) zu viel Shess letzte Woche'

i- lUdatla arbeitet (als - seit - fiir) Telefonist in einem Callcenter'
-- 

Heute (habe - bin - hatte) ich sehr gliicklich - . -
4- Studieren Sie? - Nein, ich arbeite (als - vor - fiir) Programmlerer'

5- Wann sind Sie geboren? - (Seit - Vor - Fiir) 17 Jahren'

i- *i" tuttg" utU"titen Sie (am - im - fiir) Freitag? - Nur 4 Stunden

7- Wann (liabt - wart - seid) iht heute den Sprachkurs?

8- Seit zwei Monaten (bin - war - hame) ich leider arbeitslos. .
g- Vor 3 Jahren (hat - war - hame) Hany eine grolJe I rrma rn Maaor'

10- Gestem (ist - war - hatte) Hany Mathe'

S?' ,EEH

Betrtl
aipjjlJi:u'all

Tiitigkeit

Was sind Sie von BeruI?

Icf, .bin Destscftleftret'

Was nccftsl du?

Icft mcche eine Assbitdung ols Bdclrer'

Zeil Wsna wsren Sie in DeuFcftlond?

Im lelzlea Somrnes'aicl

Dducr Seil wcnn sind Sie ftier?

a:'i.J r-,iill/ dAl Seil zwei lt4orcGn.
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,hen . ljrjl tiijl / t.tll
Wie lg,ge gfl€ilcst ila hlet?
Seit z$rei Moralen.

Douer
ljrjJl ij.;'Jl I ;.{l

F&t wb lnge hss, (h eine kbei, geflcht?
Fiir eh lchr.

NI Iob

l.

ti.

Ptskti}'tm ltrchsl da iatz, eia fucktikuB?
*. -r$ I lc, icft mqcfte Prcktilrum sls.leftrer,

4l4tbililaag , Moahs, da ietzl eine Atsbildwg?
iJrl- ii i fc. icft moc&e trusb'tdung cls Verlrciulerin.

Geftcrll Wie viel behonrer ah in Mong; ?
grrijlgiJrl 2OOOLE,

llcurnberuf Wos kl deinTtatrtent?
ddlaiSrJr I +utssf,letrer.Ircs r'st eir Srperio!. I

Studium Wos slsdierl deir 8ruder?
LbJJl , fidorrtstik.

labJjlijlA.
Wo sludierl dein Sruder?
ln Wien.

Wo lwull nw Fleisch ttrnd Wws,?
Eeirn fler'sdrer.

,ltfechcmr'lrer Wss .mgcf,l der Au lomechotiker?
s3e$l!e1l;l l Er repcrierl A[!os.
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1. Du fragst nach dem Beruf.

- Was bist du? - Was schreibst du? - Was studierst du?
2. Ahmed fragt nach deinem Yaters Beruf.

- Wirtschaft. - Architekl. - Ausbildung.
3. Wie lange werst du auf dem Land?

- Fiir ein Jalr. - Zwei Wochen. - Vor einem Jak.
4. Was macht ein Game - Designer?

- Er macht Computerspiele. - Er verkauft Computer.

- Er repariert Computer
5. Was ist wichtig ftr den Beruf?

- Ein Job. - Technisches Wissen. - Ein Traum.
6- Er bringt uns Strom ins llaus.

- Der Fleischer. - Der Automecbnicker - Der Elektriker.
7- Sie schneidet unsere Haare.

- Die Friseurin. - Der Friseur . Die L erin.
8. Jemand fragt nach dem Termin der Ausbildung.

- Fiir nrei Monaten. - Im August. - Seit einem Jahr.

9. Wann bist du nach Italien gefahren?

10. Wie lange lebst du schon in Kairo?
- Vor zehn Jahren. - Seit acht Jahen. - fiinf Jalue.

11. Sie fragen nach der Unterrichtsdauer.
- Was unterrichten Sie? - Wie lange dauert der Unterricht?
- Wie finden Sre den Unterricht ?

12- Wer verkauft uns Fleisch und Wurst?
- Der Fleischer. - Der auerer - Der Arzt.

13- Wer biickt uns das Brot?
- Der Supermarkt. - Der Biicker. - Der S iifer.

14- Was miichtest du spet€r studieren?

- kA. - Medizin. - Eine Praxis.



15- Sind Sie Lehrer?
- J4 ich studiere Deutsch. - Ja. ich untenichte Deutsch-
- Ja, ich leme Deutsch.

l6- Wie war das Wetter im Sommer in Deutschland?
- Es war wirklich sehr warm. - Es ist wirklich sehr billig.
- Deurschland geftillt mir sehr.

l7- Hast du deine Freunde getroffen?
- Ja, vor einer Stunde. - Ja. seit einer Stunde.
- Ja, ich tleffe sie morgen.

lE- Machst du eine Ausbildung?
- Ja, als Automechaniker - Ich bin Lehrer.
- Ich habe keine Stelle.

1. Ich arbeite als Kaufmann.

- Was macht dein Bruder?
2. Ich studiere Informatik.

- Was bist du? - Was studierst du? - Was hast du?
3. Ich bin zurzeit arbeitslos.

- Was machst du beruflich? - Was ist das? - Was studierst du?
4. Bei Firma Vodafon€.

- Was arbeitest du? - Wo arbeitest du? - Was ist Vodafone?
5. Letztes Jahr waren wir in den Bergen.

- Wo wart ihr letztes Jahr? - Wo seid ihr jeta?
- Wann geht ihr in die Berge?

6, Eine Ausbildung.
- Was arbeitest du? - Was brauchst du fiir den Beruf?
- s sind Sie von Berufl

7. Programmierer.
- s ist dein Traumberuf? - Was miichtest du studieren?
- Hast du einen Job?

j __iAR i 1tr



8. Es war wirklich sehr warm.
- Wie war das Wetter? - Wie ist das Wefter heute?

- Wo warst du im Sommer?
9. Maher ist jetzt arbeitslos'

- Er hat eine Stelle. - Er hat einen Job.

- Er hat keinen Job.
10. Nein, ich bin noch Student.

- Hast du eine Arbeit? - Bist du Student?

- Studierst du noch?
ll. In Venedig.

- Wohin fiibrst du im Sommer? - Wo warst du im Sommer?

- Wann fliegst du nach Italien?

12. Architektur
- Was bist du von Beruf? - Was shrdierst du?

- Was ist dein Traumberuf?
13. Max ist Lehrer. Er arbeitet in ..........

- einem Supermarkt. - einer Schule. - einer Praxis.

14. AIi hat jetzt keine Arbeit. Er ist ietzt .........
- Arbeiter. - berufstetig - arbeitslos.

15. Mein Bruder ist Arzt. Er arbeitet in ...'......
- einer Praxis- - einem Hotel. - einem Sportgeschdft.

)
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Mein Name ist Carotine, ich bin 18 Jahre alt und gerade mit
der Schule fertig. Mein Traumberuf ist Flugbegleiterin, ich
m,6chte die ganze WeIt sehen. Mein Vater arbeitet seit einem
tahr als Koch. Meine Mutter kocht aher fiir uns zu Hause. Sie
geht nicht zur Arbeit Sie ist jetzt Hausfrau. Sie hatte friiher
einen Job als Verkiuferin.

1- Wie alt ist Caroline?
xSiebzehn. xAchtzehn. *Neunzehn.

2- Warum ist die Arbeit als Flugbegleiterin ihr Traumberuf?
*Sie mdchte arbeiten. xSie mdchte viel Geld verdienen.
+Sie mtichte die ganze Welt sehen.

3- Was ist Carolines Vater von Beruf?
xFlugbegleiter. +Koch. *Verkdufer

4- Was macht die Mutter von Caroline zurzeit beruflich?
xVerkiiuferin. *Kdchin. *Hausfrau.

5- Was hat ihre Mutter friiher gemacht?
*Sie hat nicht gearbeitet. *Sie hat als Verkduferin gearbeitet.
+Sie hat als Flugbegleiterin gearbeitet.

t
Ralf kommt aus Bremen, Jet wohnt er aber in Bertin. Seit
zwei tahren studiert er Informatik. Die Arbeit als
Game-Designer ist sein Tiaumberuf. Technisches Wissen ist
wichtig fiir den Beruf. Im Sommer mdchte er gern ein
Praktikum in einer groBen Firma machen. Dort arbeitet sein
Onkel schon lange.

i_ lEBq
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l- Wo wohnt Ralf?
*In Berlin. xln Bremen. In einer groBen Firma.

2- Seit wann studiert er Informatik?
+Seit zwei Monaten. Seit zrvei Wochen. *Seit zwei Jahren.

3- Was ist Ralfs Traumberuf?
xGame-Designer. +Game-Spieler. *Mode-Designer.

4- Was ist fiir den Beruf wichtig?
*Technisches Wissen. *Ralfs Onkel. xRalfs Freund.

5- Was miichte Ralf im Sommer machen?
+In Urlaub fahren. *Eine Party. *Ein Praktikum.

Sehr geehrter Herr Wiese,
ich m chte in lhrer Marketing-Abteilung nechstes tahr gem
ein Praktikum machen. Ich bin Teresa Rodrigues, aus Spanien,
ln Madrid habe ich Wirtschaft und Marketing studiert und
auch ein Diplom gemacht. tetzt mache ich ein Praktikum bei
" Marketing &Media in London. Ich habe auch schon als

Praktikantin bei einer deutschen Firma gearbeitet.
Mit lreundlichen GriiBen
Teresa Rodrigues

1- Teresa kommt aus Spanien.
2- Sie miichte niichstes Jalr ein Praktikum in London machen.
3- Teresa hat kein Diplom in Madrid gemacht.
4- Sie hat friiher in Deutschland gearbeitet.
5- Mehrere Sprachen karm Teresa sprechen.

l
I
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Englischlehre r g e sucht!
F r die Grundschule Kunterbunt in Miinchen. F r die
Bewerbung wenden Sie sich an Carla Martin, HauptstraBe 7,
7 9 1 l 4 M[inchen, Tel. (O7 6 1 ) 5 80396.

Ve rkduf e r (m/w ) g e sucht!
Der Rewe-Supermarkt Richter sucht Verkiiufer/innen ab dem
l. Oktober. Sie arbeiten 8 Stunden und verdienen monatlich
18OO Euro. Anmeldung bei Anton Richten Tel. 034l/868546.

rn
ln.
td
rei

1- Der Rewe ist ein groBes Kaufhaus.
2- Carla Ma in arbeitet in Mihchen.
3- Die Schtler in der Grundschule Kunterbunt lemen Englisch.
4- Die Verkdufer im Rewe-Supermarkt bekommen ein

tausendachthundert Euro pro Woche.
5- Die Bewerber flir die Stelle im Rewe-Supermarkt miissen

Henrr Anton Richter anrufen.

&rJL rl,4
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WassinlSiewaffi
* Ich bin Programmierer (...........).

Als wss orheilen Sie?

Und Sie? Wos nslil,en Sie?

{ Ich unterrichte Englisch (...........).

* Lber ntrz bin ich Hausfrau.

* Ich arbeite noch nicht.

* Ich bin zurzeit arbeitslos.

* Ich studiere noch.

h,rllbis, fu nr.hDeoifrloil gekonnen?

* Vor zwei Jahren.

Seit wum sind Sie hiet?

wie lornge sintl Sie hier?

* Ich bin seit zwei Monaten hier.

telii1C;g k
.G.........) et.lJl F t4. El t(

reEips k
l4!rf r 4fii llk ,dllrPe

.r-rtu-ildft J *
.&j.tuJ l+lbdt6,l *

..14 !r".lfi *
. )!l+lbsl *

* Ich suche fiir einen Monat ein Praktikum.r{i !.rler. -rs ,r &+i *

* Ich miichte ein Diplom macben.

* Ich studiere Germanistik und Wirtschaft
fiir ein Semester in Bonn.

. r Jiigj ulri *

.iui dg*br iFi rA rbElll flrl9:llj lilJlali ;t
* Ich bin gerade mit der Schule fertig.

.&13 lj. Jfle.+i i13ii *
I l+oUi sjl sl? g.

.UrL",li *
t U.o eE:irr fr ;tir
t U.o eErlrr qi. li
.,',.r:u$ l:r U.l l1i d
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Das Prahikam

1- Ich habe eine Stelle .....................Programmiererin
2- Ich arbeite 8 Lrhr.............-...4.
3- Ich habe das Praktikum bei Siemens
4- Die Arbeit...............Computer- und Sprachkenntnisse.
5- Die Arbeit ist....

A- Ich arbeite jetzt als Kinderarzt.
B- Das Studiun hat 7 Jahre lang gedauert .

C- Ich habe Medizin studiert.
D- Am Anfang war die Arbeit sehr stressig.
E- Danach habe ich das Praktikum im Krankenhaus

Dar El-Foad gemacht.

SU? 'AR
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1- M..n Name ..st Anja Frei.
2- I.. habe ger..de ferti.. stud..rt.
3- ..etzt bin i.. Tier..rztin.
4- Anton und Corrina k..nne ich sch..n lan..e.
5- Anton ..st Sckeiner und Corrina arb..tet beim Fer..sehen.

I - Der Elektriker bringt Strom ins Haus und in jede eirzelne
und Lampe.

2- Die ............... . . ... wescht, pflegt und unsere Haare.
3- Der Automechaniker .................... Autos.
4- Beim .................... kaufen wir Fleisch und .................... .

5- Der ................ . . .. bacld das Brot und die Friihstiicksbrdtchen.
Deshalb .................... er mit der Arbeit schon sehr friih am
Morgen anfangen.

1- seit 3 Jahren - arbeite - Verkaufer - ich - als.
2- Die Agypter - Sprachkenntnisse - sehr gute - haben.
3- arbeitslos - vor - war - einem Jahr - mein Freund
4- Ausbildung - es gibt - Schiifer - keine - als
5- machen - G Designer - Computerspiele - gem .

1-
2-
3-
4-
5-

I s,'iAR



1- schon - in Deutschland - seit einem Jahr - mein Bruder -
2- keine - er - noch - Arbeit - haben.
3- sein - er - arbeitslos - zurzeit.
4- machen - jetzt - er - eine Ausbildung - Verkdufer - als.
5- bald - mtichten - gem - arbeiten - er
6- ihn - die Arbeit - sein - fiir - sehr wichtig.

,

seln.

1- Als was mtichtest du arbeiten?
2- Wo machst du die Ausbildung?
3- Wie lange dauert das Studium ?

4- Wie ist die Arbeit?
5- Bist du argestellt oder selbststendig?

Ich bin gerade mit der Schule ferlig.

Jetzt studiere ich (..........) Deutsch.

l-
2-
3-
4-
5-

Das Studium dauerl 4 Jahre. 'ofut
Ich miichte als Lehrer (..........) arbeiten.

4
Mein Freund hat ein Diplom.

Ich mache ein Praktikum als

t*

u{.lt
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Er hat eine Stelle als ...........

Ich mochte einen Computerkffs machen. it#
lch mache eine Ausbildung als ...... gl-r,lj



Liebe Sarah,
du hast nach meinem neuen ........ gefragt. Ich arbeite seit Mitte
tuni als Telefonisten in einem ......, . Jeden Tag muss ich schon um
6 llhr fr h anfangen und bis 14 Uhr ...... . Das ....... ich nicht gut.
Die Arbeit irt auch sehr ....... . ....... tob miichte ich nicht fur immer
machen! Im Oktoher fengt meine ........ als Hotelfachfrau an!t!
Viele GriiBe
Silke

ich bin schon mit meinem Studium fertig. Ich miichte als Architekt
arbeiten. lch mdchte gem mein Praktikum in Deutschland machen.
Kennst du eine gute Firma? Wie heiBt sie? Wann kann ich
anfangen? Gibt es ein Formular, dann fillle ich es aus,
Amgad

Lieber Amgad,

Lieber Stefan,

I
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Liebe Maria,
wie ist deine neue Arbeit? Von
wann his wann arbeitest du?
Tante Nora

Hany,
ich hahe geh6rt, du hast schon
eine Arbeit gefunden? Wo?
Und als was arbeitest du?

Beate,
ich suche eine Arbeit Kannst
du helfen? Fr her habe ich als
Verkiiuferin in einem
S u p e r m ar kt g e arb e itet.

Papa

Liebe Tante Nora,
meine Arbeit als Programmierer
finde ich toll. Ich arbeite von 8
Uhr bis 15 Uhr.
Maria

Papa,
ich habe bei Vodafone eine
Arbeit gefunden, Ich atbeite als
Telefonist in einem Callcenter.

Tanja,
du hast Gliick. Mein Onkel hat
einen Supermarkt und sucht
jetzt eine Verkduferin, Ich rufe
dich morgen an.
Beate

Hallo Mana4
lch mi5chte gem Pilot sein.
Ich m6chte die Linder besuchen
und kennen lemen.

Hallo Frank,
was ist dein Traumberuf?
Warum?
Manar

: j ;2:i.,'J:-9,J-lli3 Frank



Akram,
wo hast du eine Atbeit gefunden? Wann fdngst du an?

Wie viel verdient man im Monat?

Osama

Hallo Mona,
lch habe mein Studium schon

Wer kann helfen?
Sara

bendet und suche eine Arbeit-

Hallo Peter,
Was mdchtest du gern studieren? Warum?

Julia

2

Hallo Samy,
wie ist deine neue Arbeit? Wie lange arbeitest du?

dein Onkel Hasan , ,.,,,: .a;,

Sehr geehrter Herr Manfred,
ich m-<ichte gern ein Praktikum in lhrer Firma machen' Welche

Computerkenntnisse brauchen 
'ie? 

Wann kann ich anfangen?

Lieher Hen J rgen,
Sie suchen Engiischtehrer und ich habe 5 Jahre als Englischlehrer

gearbeitet. lch habe auch gute ComPuterkenntnisse'

Wann kann ich Sie teffen? Wo ist die Schule?



I
!,t

2 1- Beruf und Arbeit
(fertig - studieren - Arzt - viel Geld)

2- Traumberuf
(Flugbegleiter - Welt - sehen - viel SpaB)

3- Eine Ausbildung als Game-Designer
(Traum - gute ldeen - Technltches Wissen - brauchen)

4- Ein Praktiktm bei einer deutschen Firma
(in London - Firma - machen - fiir zwei Monate)

5- Du bist Lehrer. Beschreibe deinen Beruf.

Ueden Tag - 4 Stunden ' mit Kindem - interessant)

l- Du heiBt Max. Schreib Adam und erziihle, du hast keine Arbeit.
(arbeitslos - seit - Ausbildung - dauern)

2- Du heiBt Sara. Schreib deiner Mutter iiber deine neue Arbeit.
(Hotelfachfrau - super - arbeiten - 8 Stunden)

3- Du heiBt Mona. Schreibe an Hoda iiher deine neue Arbeit.
(Flugleiterin - in - interessant - Liinder)

4- Du heiBt Emad. Du suchst eine Praktikumstelle als Joumalist.
Schreibe an die EI-Ahram Zeitung dariiber,
(Fertig - Grafik - Politik Abteilung - tm Herbst)
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1- Die Kinder (diirfen - darf - diirft) bis 11 Uhr femsehen.

2- Mein Vater (ditfen - darf - diirft) keinen Kaffee trinken.

3- Du (musst - miisst - muss) eine Fahrkarte kaufen.

4- Hier (dirfen - darf - diirft) ihr nicht fotografieren.

5- Ich (musst - miisst - muss) heute ehkaufen.

6- Hend rmd Fatma (musst - miisst - miissen) die Wohnung aufrdumen'

7- Herr Tamer, Sie (diirfen - darf - diiLrft) hier nicht rauchen.

8- Mama, du (darfst - darf - diffi) das Handy hier nicht benutzen'

9- (Diiden - Darf - Diirft) ich hier parken? - Nein.

l0- (Musst - Misst - Miissen) wir noch warten? - Ja, bitte.

1 - Hier (darf - musst - wollen) er nicht rauchen.

2- Es ist schon spiit. Wir (diirft - miissen - sind) jetzt gehen'

3- Hier (musst - darf - kann) man nur leise sprechen

4- Man (ist - darf - hat) hier nicht parken.

5- Alle (darf - miissen - sind) hier langsam falren.

6- lm Konzert (kannst - darf - hat) man nicht telefonieren'

7- Hoda hat keine Zeit. Sie (ist - darf - kdnnt) nicht mitfahren'

8- Hier (darf - hat - wollt) man keine Getriinke mitbringen.

9- Ich schreibe rnorgen einen Test. Ich (kann - tlarf - muss) lemen'

10- Wir (sind - diirfen - haben) hier nichttalzer'

1- Papa, darf ich ins Kino (gehen - spazieren gehen - sehen).

2- Wie viel musst du noch (gearbeitet - arbeitet - a.rbeiten)?

3- Morgen muss ich meine Oma (besucht - besuchen - essen)'

4- Am Freitag darf ich spdt (aufstehen - aufgestanden - geschlafen)'

5- Heute miissen wir zu Haus (machen - bleiben - gehen).



6- Ibr diirft heute nicht (schwimmen - gegangen - geht).
7- Wir miissen die Hausaufgaben (machen - gemacht - macht).
8- Ich habe einen Test. Ich muss viel (essen - lemen - spielen).
9- Papa darf keinen Mangosaft (essen - trinken - gegessen).

10- Du musst an der Kasse (bezahlt - bezahlen - gehst).

I - Hier (darf - ist - wollt) man nicht rauchen.
2- Ich muss den Ausweis (abgeben - geben - geben ab).

3- Hier darf man leise (sprechen - essen - trinken).
4- Das geht nicht. Hier (diirft - miissen - habt) ihr nicht telefonieren.
5- Hier diiLrfen wir FuBball (gespielt - spielen - spielt).
6- Kinder, ihr miisst jetzt (schlafen - schlaft - geschlafen).
7- Hier diirfen Sie das Handy nicht (essen - benutzen - trinken).
8- Mama, (darf - muss - habe) ich noch femsehen? - Nein, das geht nicht.
9- Papa, (diirfen - milssen - haben) wir jetzt spielen? - Nein, spdter

l0- In der Biblothek darfst du leise (bist - ist - sein).
I l- @arf - Muss - Kannst) ich hier fotografieren? - Ja.

12- (Darf - Muss - Kann) ich etwas ftagen? - Nattirlich diirfen Sie das.

l3- Der Bus liihrt in fiinf Minuten, wir (darf - miissen - hat) jetzt gehen.

14- Die Kinder (diirfen - miisst - haben) auf der ShaSe nicht spielen.
l5- Jetzt (darfst - miisst - kann) du nicht mitfahren.
16- Ich kann nicht kommen. Ich (darf - wollt - muss) noch lemen.
17- Die Kinder (mtisst - diirfen - kdnnt) jetzt nicht femsehen.
l8- Ich bin noch 16. Ich (habe - darf - bin) nicht Auto falren.
19- Meine GroBeltem (sind - haben - diirfen) jetzt nicht rauchen.
20- Der Vater braucht viel Geld. Er (darf - kann - muss) arbeiten.
21- Wir (haben - sind - miissen) unbedingt zwei Karten kaufen.
22- Wann darf ich (kommen - komme - gekommen)?
23- Es ist schon spiit, du (hast - musst - bist) einTaxi nehmen.
24- Ahmed (diirft - muss - hat) im Monat 800 Pfund Miete bezahlen.
25- Am Wochennede darf ich lange (schlafen - essen - gehen).
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l- (Geht - Geh - cehen) Sie zum Chef)
2- (Fragt - Fragst - Fragen) an der Rezeption!
3- (Kaufen - Kauft - Schreibt) Sie das Buch!
4- (Geht - Arbeitet - Schlaft) jetzt nach Hause!
5- (Wiederholt - Wiederholen - Wiederhole) Sie das!
6- (Gehst - ceh - cehen) um 7 Uhr in die Schule!
7- (Lemen - Lemt - Lemst) Deutsch!
8- (Macht - Machst - machen) die Hausaufgaben!
9- (Bleib - Bleibst Bleiben) Sie birte im Bett!

l0- (Gehen - Gehst ceh) ins Hotbrauhaus !

rLijlritl{i rikj, : Jt&t*i du 6r : Jtij djtfilltJbrit
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1- (Lese - Lies - Liest) deutlich!

2- Akram, (helfe - hilf - helfen) mir!
3- (Fahr - Fahren - Schlafen) nicht so scbrell!
4- (Sprech - Sprich - Sprechen) deutlich!
5- (Nehme - Nimm - Stehen) das!

t]!rt d rh sr Liri 0.!ii a,L.ijll Jr.litl

tnrfslefel >p sreftftlif,

y'jtil 
-aier.&tifl 

.Jill y !!li seii , {j.i y}.y ai{€

Seir€tue! Seid leisel Sie leisel

dr grylrno4p dr a9 gora; d l,ln liet r:ta:jlt.JElt

trrbeile! Be! e! Buchslcbr-ere!

1- (Rdumen - Riiumt - Rdurn) dein Zimmer aufl
2- (Machen - Macht - Machst) das Handy aus!

3- (Steh - Steht - Stehen) Sie jetzt aufl
4- (Seid - Sei - Seien) Sie leise!
5- (Sehen - Seht - Sehe) nicht fem! @
AA,

Sie l = ! I laqrll+lrl. r Hettlltg'! L' crl? 15!

Ilerr ftommen Sie bille! fl{onmen Sie litte, Hett AliI



rlltSmeine libungen zurn hpernliv

1- Kinder, (sehen - seht - sieht) im Korb nach!

2- (Komm - Kommen - Lies) sofort zu mir!
3- Bitte (Sei - Seid - Seien) Sie ruhig!
4- Frau Hanan, lbesucht - besuchen - besuche) Sie uns morgen!

5- Hady, ftauf - kauft - kaufen) zwei Eintrittskarten!
6- Hen Salama, (gib - geht - geben) Sie Ihren Ausweis ab!

7- (Stehen - Leben - Schlafen) Sie auf!

8- Kinder, (sprechen - sprecht - spreche) leise!

9- Omar, (kommen - kommt - komm) hier!
10- Kinder, (kommen - kommt - komm) sofort!

11- (Steigen - Steigl - Steigst) jetzt auf den Turm!
12- (Beantworten - Beartwrotest - Beantwortet) die Fragen!

l3- (Nehmen - Nimm - Nehmt) die Tasche mit, Hamdy!

14- Schiiler, (raumen - raumt - rdume) die Klasse auf!

15- (Nehmen - Nimm - Nehmt) Sie noch Fleisch!

16- Papa, (essen - esst - iss) kein Fleisch!

17- (Joggen - Jogge - Joggt) Sie im Schlosspark!

18- Kinder, (gehen - geht - gehe) im Garten spazieren!

l9- (Lesen - Lest - Lies) den Text gut, Sameh!

20- (Stehen - Steht - Steh) am Fahrkartenautomat, Nour!

21- (Bezahlen - Bezahlt - Bezahle) danach das Geld, Habiba!

22- Kinder, (nehmen - nimm - nehmt) das Wechselgeld!

23- (Stempeln - Stempelt - Stemple) Sie die Fahrkarte, bitte!

24- @ringen - Bnngt - Bnnge) den Ball mit, Tarek!

25- (Suchen - Sucht - Such) einen Job, Samy!

26- (Schlafen - Schlaft - SchlaQ gut, Papa!

27- (Trinken - Trinkt - Trink) Orangensaft, Mustafa!

28- Kinder, (gehen - geht - geh) sofort ins Bett!

29- Ich habe Durst. (Trinken - Trinkt - Trink) ein Glas Wasser!

30- (Wiihlen - Wiihlt - Wiihle) Sie zuerst das Ziel aus, bitte!



-

I

I

\

I

I Ilier dcrl rncn Porlren'

tliilrer hdle nqn mehr Zeil'

4;61r;r!y&Jeet

atu-alr.r)lta/'9sre

ir3jlJlL&

tncn
,-)lt

qii{rL kr. JiJlOFi
ci?

AAA

dr'lijl .r.ii sfc a!.i11 d fFJ l.iil li' J,.Lf

g,gJl!,<i 3i 'rrl gi 3rgr3

er, es, sie s3litt r$lllb st ll'i'lt !t r!J'er-9

el
tu4trr"/ttdrbi

jr4i illl!!Fll

Wie heiBt der Mcnn dorl? - Er hei8l Islcm'

I)crf ncn hier pcrften? ' lc' hiet d*I mcrr Pdrken'

llan m5chle den fibn sehen'

Afle rniicfilen den fihn sehen'

s'4ijrlrv&)\V.itp)

a44iJlfit$ll d-iii'ljl''i'll 1& fJ*''{

Ileule isl es lrcrll.

t55



l- Ahmed ist sehr fleiBig. (Sie - Er - Man) arbeitet viel.
2- Reda steigt auf den Turm. (Er - Man - Ihr) ist zuftieden.
3- Wann kann (man - wir - du) auf den Turm steigen.

4- Wo darf (ihr - wir - man) parken?

5- Hier darf (du - man - alle) nicht telefonieren.
6- Das kann (man - du - alle) wirklich nicht sagen.

7- Hier kam (alle Schiiler - wir - man) uns nicht hiiren.
8- Von hier sehen (ihr - man - alle) das Stadtzentrum.

9- Wann kdnnen (man - wir - ihr) den Dom besichtigen?

l0- Wann miissen (alle - man - es) aufstehen?

l1- (Alle - Mar - Hany) mdchte einen Deutschkurs besuchen.
12- Hier diirfen (ihr - man - Sie) parken.

l3- @u - Man - Habiba) musst nicht mitfahren.
14- (Ich - Man - Alle) habe Friihstiick gemacht.

15- Entschuldigen Sie, hier diirfen (ihr - man - Sie) nicht rauchen.

16- Wie spiit ist (alle - man - es)? - 8 Uhr.

17- Seit zwei Monaten ist (alle - Ali - du) leider arbeitslos.
18- Am Nachmittag haben (wir - man - es) Zeit.
19- Warum magst du Fuflball? - (Es - Man - Alle) ist interessant.

20- (Ich - Man - Alle) miissen hier langsam fahren.

2l- Frau Salem arbeitet nicht. (Sie - Man - Alle) ist Hausfrau.
22- Spielst du Gitane? - Nein, (alle - mar - es) hrt mir Leid.

23- Heute ist (alle - man - es) kalt.
24- Heute kdnnen (wir - man - es) leider nicht kommen.
25- (Herr Ahmed - Man - Mann) ist verheiratet und hat drei Kinder.
26- (Ich - Man - Alle) stehen hier und warten.
27- Was mdchtest du werden? - Ich weiB (alle - man - es) nicht.
28- In der Touristeninformation muss (alle - man - es) fragen.
29- (Ich - Man - Wir) miichten jetzt essen.

30- Das karxr (alle - man - du) gut verstehen.
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i- Ich (habe - muss - bin) fiir die Priifung lemen.

2- (Kdnnt - Musst - Wollt) du am Samstag arbeiten? Ja, unbedingt.

3- Herr Hatem, (darf - musst - bin) ich mitkommen? Ja, gem

4- Ich (habe - bin - will) zu Hause bleiben und lesen.

5- Ein Profi (hat - muss - ist) jeden Tag trainieren.

6- Was (habe - muss - bin) ich fiiLr die Karie bezahlen?

7- Was kann (man - Mann - alle) heute im Fernsehen sehen?

8- Morgen Abend will ich ins Konzefi (spielen - gehen - essen).

9- Heute kdnnen Sie leider nicht (kommen - geht - fzihtl).

10- (Gehen - Geht - Seien) jetzt ins Kino!

1- Ihr (musst - darfst - miisst) die Aufgabe schreiben
2- Ich (bin - habe - muss) wirklich viel flir die Priitung lemen.

3- Hier kann (man - du - alle) wirklich uns nicht hiiren.
4- Wann kiinnen (ihr - man - wir) den Turm besteigen?
5- Kinder, (gehen - geht - seid) jetzt ins Bett!
6- (Sprecht - Spricht - Sprechen) deutlich!
7- Was (miissen - miichten - haben) Sie bitte trinken? - Tee.

8- (Kann - Kannst - Musst) du ohne Btille sehen? - Ja.

9- lch (kam - muss - habe) jeden Tag friih aufstehen.
10- Wo diiLrfen (ihr - wir - man) parken?

1- (Nimm - Nimmst - Nehmen) doch das Buch mii!
2- Ihr (diirft - habt - musst) jetzt FuBball spielen.

3- (Fahr - FZihrst - Fahren) nicht so schnell!
4- Du (musst - darfst - willst) jetzt ins Bett gehen. Es ist schon 23 Uhr.

5-Ali, Omar, kommt und (lies - lest - liest) die Zeitung!
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6- Wann kann (Mann - man - alle) den Dom besichtigen?
7- Er fta:m - muss - will) die Aufgaben machen. Dann darf er femsehcn.
8- Papa, (machen - macht - mach) das Handy aus!
9- Ich bin hungrig. - (Essen - Esst - Iss) einen Hamburger!

l0- Herr Hazem, (gebt - geben - gib) Sie Ihren Ausweis ab!

1- Wo kann (Maan - man - alle) hier FuBball spielen?
2- Sie wollen die Burg (essen - besuchen - tnnken).
3- Es ist schon spdt. Ich (bin - muss - habe) jeta nach Hause gehen.
4- In Deutschland musst du Deutsch (sprecht - lemen - kaufen).
5- Sie (diirlen - haben - sind) aulder Stra8e nichr spielen.
6- (Sind - Sei - Seien) Sie bitte leise!
7- (1r4ach - Macht - Machen) Sie doch mit?
8- Hier darf (Mann - man - alle) nicht rauchen.
9- Wir (haben - sind - miissen) viel lemen.

10- Morgen ist Feiertag. Ich (will - muss - mdchte) nicht zur Schule.

l- Hala (miissen - darf - k<innen) ihren Hund mitnehmen.
2- (Musst - Darf - Kiinnen) man hier parken?
3- Wie viel (will - hat - muss) man fiir die Karte bezahlen?
4- Wir (muss - wollen - k<innt) heute einkaufen.
5- (Nehme - Nimmt - Nimm) doch den Ball mit!
6- Wann kann (man - du - wir) auf den Turm steigen?
7- Ihr miisst sofort schlafen. Ihr (miisst - diirft - k6nnt) nicht fernsehen.
8- (Sei - Seien - Sein) nicht so schnell!
9- Von hier kann (alle - wir - man) den Dom sehen.

l0- Er hat keinen Fiihrerschein. Er (kdmt - mdchte - dar| nicht Auto
fabren.

hr.



Wcs,nuss igf, lun?
I)u .nrussl geler, es isl schor qtdL

I
I

1

Pflicht
q.?ldl

Wqs muss mcn rnocfiea?

I//loln mra,ss zar Atbeil gelten.

Erlqubnis

,i3fl r glrtl I

Was dcrf mon lun?
Du dcrfsl llier parlren.

Itiiglichkeil
r4r5ll

Wcs lrqna nrqn essel?
Mon *crnn Eeis und ffeisch essea.

.'.': lr\;t

fiftig'ketl
ilJi.ll

:, i it\'t.ffqrrnst du scf, wr'rnrnen?

l{cliirlich lrcnn ich schwirnrnen'

QraliLil
tujJl

Was ftt eia Zimmer miicftien Sie?

Ein Zimmet mit Vollpetsior rrriicftle iqh geta.

Il4ielpreis Wqs ftoslet eine Ulrncclrlung aril llnihsliiclr?

Jhllr.ai I Eine dbeuochtung rnit ftsliislr lroslel 58 Elro.

Zeild/',uet I,Vie lcnge hcllen Sie sicf, od?
1a: .jrl i'tll Eine Woqle

Teraldrn Wcln beginnl die {ftrung?
J.J, trtlotgen um 8lJhn',

Beservierung Ilaben Sie ein Einzelzimred DoPgelzimllnet tlei?

dJ,iiil Jlii.l dicl la, wir haben ein Zimner trei.

I[or erkundigl sich nqqft elwss. Dcrl icl Srie elwcs lrqgren?

#4c f$:. |o,, getn.

,'. : .:;,,,a
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1. Dein Freund hat Durst.

2. Deine Freunde haben Hunger,

-l
3. Dein Bruder fiihrt 120 Kilo pro Stunde.

-!
4. Du brauchst ein Zimmer fiir dich allein.

5. Du brauchst ein Zimmer fiir zwei personen.

6. Wie lange lernst du noch?

7, Sie brauchen llilfe.

- Bra Sie Hilfe?
8. Etwas haben Sie nicht verstanden.

9, Sie kennen ein Wort nicht.

0. Der Lehrer sagt etwas, aber sie haben es nicht verstanden.

!95 ,



11. Du willst das Museum besuchen. Du fragst nach dem Preis'

12. Du suchst ein Zimmer nur mit Friihstiick und Abendessen'

- Ich m6 e gern ein Zimmer mit Vollpension.

- Ich miichte gem ein Zimmer nur mit Friihstiick'

- Ich mdchte gem ein Zimmer mit Halbpension

13. Du fragst nach dem Preis einer Ubernachtung mit Friihstiick'

- Was kostet eine Ubemachtung mit Friihstiick?

14. Sie wolten den Lehrer fragen.

- D ich dieses Wort erkliiren?

15. Ein Tourist besucht Kairo und braucht RatschHge'

- G n Sie an die Kasse! - Gehen Sie ins Bett!

- Gehen Sie zur steninformation!

16, Ein Schiiler telefoniert in der Klasse. Was sagt der Lehrer?

- Hier darf telefonieren. - Hier darf man das Handy benutzen'

- Hier muss man das Handy ausmachen.

17. Miichten Sie ein Zimmer nur mit Friihstiick?

- Nein, mit Halbpension. - Ja, mit Vollpension'

- Nein, ein DoPPe lzimmer.
18, Du findest den Preis gut.

- Das ist sehr teuer. - Das jst sehr giiLnstig'

- Das ist nicht Preiswert.
19. Ein Freund fragt nach den Pflichten.

- Ich kann sehr gut schwimmen. - Ich darf ins Kino gehen'

- Ich muss die Hausaufgaben machen.

20. Miichten Sie ein DoPPelzimmer?

- Ja, ein Einzelzimmer. - Nein, ein Doppelzimmer

eLtz



1, Das Rauchen ist verboten
- Hier darfman nicht parken. - Hier darf man nicht rauchen.
- Hier darf man nicht foto$afieren.

2. Ilaben Sie ein Zimmer frei?
- Du bist im Klub. - Du bist im Hotel. - Du bist im Kino.

3. Bis wann / Fiir wie lange miichten Sie das Zimmer?
- Du fragst nach der Dauer - Du fragst nach dem preis.
- Du fragst nach dem Termin.

4- An derAbendkasse. Ein Mann fragt:
- Wann kann ich Theaterkarten kaufen?
- Wo kann ich Theaterkarten kaufen?
- Wer muss Theaterkarten kaufen?

5- Ja, gern. Ein Freund fragt .................
- Darf ich Sie etwas fragen? - Was fiir ein Zimmer haben Sie?
- Was haben Sie heute besichtigt?

6- 60 Euro. Ein ann fregt nach .................
- dem Ziel. - der Qualitiit. - dem Mieereis.

7- Du musst leise sein.
- Ein Schiiler isst in der Klasse. - Ein Schiiler schliift in der Klassc.
- Ein SchiiLler spricht laut in der Klasse.

8- Nein, mit Vollpension bitte.
- M6chten Sie ein Doppelzimmer?
- Mdchten Sie ein Zimmer mit Vollpension?
- Mdchten Sie ein Zimmer mit Halbpension?

9- Kauf doch eine Flasche Wasserl
- Ein Freund hat Durst. - Ein Freund hat Hunger.
- Ein Freund hat Zeit.

10- Papa, iss kein Fleisch bitte! Du bist krank.
- Papa muss Fleisch essen. - Papa darfFleisch essen.

- Papa darfFleisch nicht essen.



11. Wie bitte!
- Du verstehst gut. - Du hiirst gut'

- Du hast nicht gut geh6rt'

12. Kiinnen Sie das bitte buchstabieren?

- Ich kann ein Wort nicht lesen'

- Ich kann ein Wort nicht schreiben'

- Ich kann ein Wort nicht verstehen'

13. Freunde, kiinnt ihr mir helfen?

- Du brauchst Hilfe. - Freunde brauchen Hilfe'

- Du bist im Restaurant'

- Du bist im Hotel.

- Du bist irn Kino.

l8- Wo ist aler Fahrkartenautomat?
- Du miichtest mit dem Zug fahren'

15- Nimm doch Ki:isebrot!
- Ein Freund hat Geld. - Ein Freund hat Hunger'

- Ein Freund hat Durst'

16- Ein Einzelzimmer bitte'-" 
- 1., ilr, utt"in i* fro,"t - Du bist mit einem Freund im Hotel'

- Du bist mit deiner Familie im Hotel'

17- Eine Eintrittskarte kostet 6 Euro'
' ' 

- 
"o" 

toJft*, a"" Dom besteigen - Du mitchtest den Bus nehmen'

- Du mtjchtest nach Wien fliegen'

- Du brauchst keine Hilfe'

l4- Wie viel kostet eine iibernachtung mit Friihstiick?

- Du miichtest ins Konzert gehen'

- I)u mdchtest ein Flugticket buchen'

19- Hier darf man nicht Parken'-' 
- Du bist auf dem Parkplatz - Du bist auf der StraBe'

- Du bist in Wien
20- Der Tirrm ist 137 m. hoch'

- Du fragst nach dem Preis - Du fragst nach der Hiihe'

- Du fragst nach dem Gewicht'

I



Sara M IIer ist Schiilerin aus Miinchen, ist zum ersten Mal
mit ihrer Mutter in Berlin. Sie sind mit dem Zug gekommen,
Sie sind im Urlaub fiir eine Woche dort. Berlin ist eine schiine
Stadt, es ist die Hauptstadt Deutschlands. Dort kann man
yiele Sehenswrirdigkeiten besuchen. Sara und ihre Mutter
haben ein Doppelzimmer f r 6 Nechte reserviert.

Timo kommt mit dem Flugzeug aus Deutschland nach Kairo.
Er kauft einen Stadtplan fiir Kairo, er will allein eine
Stadtrundfahrt machen. Er miichte die Pyramiden und das
Agyptische Museum sehen. Er will auch einmal eine
Kreuzfahrt im Nil machen und das Abendessen dort in einem
Restaurant nehmen.

S PERS IAR w'



1- Woher kommt Timo?
+Aus Kairo. *Aus Deutschland.

2- Wie kommt Timo nach AgYPten?
*Mit dem Zug. xMit der U-Bahn. *Mit dem Flugzeug.

3- Was will Timo im Nil machen?
xEinestadhundfabrl. xEineKreuzfahrt. *EinenStadtplan.

4- Welche Sehenswiirdigkeiten miichte Timo besichtigen?
*Die Pyrarniden und den Nil.
tDas Agyptische Museum und den Stadtplan.
*Die Pyramiden und das Aglptische Museum.

5- Wo isst Timo zu Abend?
+In der Stadt. *In einem Restaurant. +Bei Freunden.

Hallo Roman,
wie geht es? Alles klar? Ich bin vor dtei Tagen nach Agypten

anJ Rote /Vleer g eflogen. Die Flugbegleiterinnen waren toll.
Das Wetter war schcin. Es gibt viete gute Restaurants- Dort

kann man immer gut essen. Mein neues Lieblingsessen ist
Koschari. Das ist mit Nudeln, Reis und Tomatenso&e- Ich

finde alles hier sehr schdn. Nechstes ,ahr ko mme ich wieder
nach Kairo.
Bis bald in Berlin!
Clemens

l- Clemens ist ans Rote Meer geflogen.
2- Die Flugbegleiterinnen war nicht so gut.

3- In Aglpten gibt es gute Restaurants..
4- Reis ist Clemens Lieblingsessen in Ag)?ten.
5- Roman ist jetzt in Berlin.

*Aus Agypten.
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Der Stephansdom l'st eine bekannte Sehensw rdigkeit in Wien.
Der siidliche Turm - die Wiener nennen ihn "Steftl,,- hat eine
Hiihe von 137 Metern. Von dort hat man einen phantastischen
Blick auf das Zenttum von Wien. Man kann den Sfidturm
ganzjdhrig, tdglich von 9.3O tlhr bis 17.3O tlhr besteigen. Die
Preise der Turmbesteigungen sind verschieden.

1- Die Wiener nennen den siidli
2- Der siidliche Turm ist 137 M
3- Man kann den Stdturm
4- Die Preise der Turmbest

sind gleich.
5- Der Stephansdom in Wien ist nicht bekannt. _j
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Miinchen/ Wien besuchen.

im Hotbrduhaus essen

in die Allianz Arena gehen.

einen Ausflug nach Neusahwanstein mach€n'

ld$tl1#.Irj llL

.lisl I Gir*. i)lrj r9l

' aelgJup3gjl y' Pl$Jl JeUi rei

. U,rJi d.ilCi rg.l stl !iL$l rJi

*
*
*

*
*
*
t(
*
*

d den Stephansdom sehen.

* eine Fahrkarte kaufen

* heute eine Stadtfiihrung machen.

* fiir heute Abend Theaterkarten kaufen.

* ein Zimmer im Hotel nehmen

Wie |rllgre ndfrten Sie hlelben?

* Bis Mittwoch bleiben.

d Zweil Drei Tage.

Wos tfuI rllrtnhier mqrten?
d Man darfhier Parken.

Wss do mon hiet nirtt nsrten?
tk Man darf hier nicht rauchen.

.drg.iiilJi el! ;tai al'r pl+l Ui

oli*, Llb.gE rr.6' rJi

iY€b. tFJ: rbn rri

,?4,$ s! rlaIl rlPl dCl tJi

.6il1 asr! 3-;,,,'r l5liJ rl1i
.6.rif d iJ*t Jl-ri

Was lih ein fimmer I', rttf', Sie? ldllrli# L'lrJi diltJ'iill eiL
f, ein Einzelzimmer/ Doppelzimmer q5*lt I .rrt9.ji i9> f,
* ein Zimmer mit Ba& Frii{rstiick. rua!?l+r rL*r tJst *
d mit HalbpensiorV Vollpension (LLaa.E!)/ (Lli!!i'd) )k
Ifie uiel kostet ein Zinner nit .....? 1"""" "eiJtt 'Jg e
Wie ry'let trcster eine ihenrrrlt uttg? la# .+!l, tjJgtr Fg

* Eine trtremachtung mit Frtihstiick kostet 58 EuIo'
lkigaridirl-i1y'lirll€

ebjl1916c rqJl!d)i *
;r!)rjr rllf *

la,llrll lJtd 4.f U-,.11 l'.

tJlr.,,Jli.EJi !l Cirs. *
ro Ilrad 4rrtJ i.rlb

.Ualitl glrn *
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Zimmer frei

5- Ich muss ausfiillen und denAusweis

1- Ich habe ......................',Sheraton" ein Zimmer
2- Halbpension ein Zimmer mit Friihstiick und
3- Ich................... besser ein Zimmer .................Vollpension.
4- Die Ubemachtung nur....................... nicht........._..... Geld.

t(
*
*
*
*
*

ik
*
*
*

!a

I
*
*

*

*

A- Sie
B- Sie
C- Sie
D- Sie har zuersr das Flugricket gekauli.
E- Sie hal im Hotel Sheraton gewohnt.
F- Sie ist um 7 Uhr zum Flughafen gefahren.
G- Maha mdchte Wien besuchen.

t_
2_
3_
4
5

6-
,



l- Timo ..st in M..nchen unter..egs.

2- Er ..ar sch..n einmal do..t
3- Da..ibt es das Hof..rduhaus.
4- Da.. ..st ein be..iihmtes Rest..rant.

5- Do..t sind sehr ..iele Tou..isten
6- Die Leute trin..en ..ier, tan..en und ..ingen.

1- Der . . ... .. beginnt am I 1. Novembet um 11 IJhr und 11 Minuten'

2- Er....... meist im Februar.
3- Besonders ....... sind die letzten sechs Tage.

4-Die........ sind in den Stra8en rmterwegs.

5- Sie .. . .. . ... veriickte Kleider ar.
6- Sie tanzen, lachen. singen und ... . . . .

1- bitte - wiederholen - kdnnen - Sie.

2- nur - Jugendherberge -in den - sind - Mebrbettzimmer '

3- die Ubeinachtung 
j sehr billig - im Hotel - mit Friihstiick - ist '

4- muss- abgeben - und - meine Dokumente - mein Ausweis - ich '
5- gibt es - Freitags - eine Fiihrung - auch - im Museum'

t- ...,......................
2- .........................
3- ..........................
4- .........................
5- ..........................



l- heiBen - Freundin - Susan Murray - ihre.
2- gekommen - Susan - kland - sein - aus .

3- geboren - London - am 12.05.1980 - Susan - sein - in.
4- wohnen - in der - jetzt - sie - KantstraBe, 10897 Berlin.
5- reserviert - ein Zimmer - haben - im Hotel - sie.
6- gemiitlich - dort - sein - sehr - es.

E

I
Lten.

1- Wie komme ich nach Wien?
2- Was kostet die Fahrkarte?
3- Wann fiibrt der Zug ab?
4- Walrn komme ich in Wien an?
5- Was machst du dort?

l-

3-
4-
5-

t.
h.

Tamer ist nach Miinchen gefahren.

Alles hier ist sehr schiin.

Dort wohnt er in einem Hotel.

Der Sommer hier ist richtig warm.

Die Leute sind freundlich.

Milnchen geldllt Tamer sehr.

Er isst immer in Restaurants-

Die Stadt mdchte Tamer besichtigen.

Er will die Sehenswiirdigkeiten hier

I



Lieber HanY,

ich ........ in Berlin, Salah ....... mich

Sehenswiirdigkeiten. Hast du ........
Kannst du mir bitte bald '..,.....?
Herzliche CrUBe

Michael

im luli, ln Berlin ........ es viele

oder musst du viel '..,..-?

Hallo Paula,
ich bin Maria aus der Schweiz- lch bin Journalistin und reise ein

Jahr um die Welt. 12 Monate - ieden Monat eine andere Stadt -

Barcelona, Wien , Minchen, Tunesien ." ' tch schreibe zuneit ein

Buch riber meine Reisen. Andere Lender andere Sitten' Reist du

auch gern in fremde Ldndet? Was sind deine Lieblingslinder?

Viele liebe GriiBe
Maria

Liebe Maria,

sus
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Hallo Mona,

,- ich gehe morgen ins Agyptische
Museum. Was ist dort erlaubt?
Was ist verboten?
Maria

Hallo Malak,
ich bin aul dem Tahrir-Platz.
Gibt es da einen Parkplatz?
Oder darf man einfach auf der
StraBe parken?
Anton

Hallo Laura,
ich fliege morgen nach Rom.
Wie ist das Wetter dort?
Was muss ich mitnehmen?
Hoda

Beate,
wo kann man in Milnchen gut
essen? Wo kann ich preiswert
iibernachten?
Hager

Hallo Hoda,
Rom ist jetzt richtig warm. Du
kannst eine Kamera, eine
Badehose und Sportkteidung
mitnehmen. Bis bald!
Laura

Hager
in Miinchen musst du einmal im
Hofbriuhaus essen. lm Hotel
"Schdne Nacht" sind die Zimmer

E

biilis.
Beate

DEg

Hallo Maria,
du darlst fotografieren. Aber du
dartst nicht rauchen und das
Handy nicht anmachen.
Mona'.

Hallo Anton,
natiirlich gibt es da einen
Parkplatz. Den Parkplatz findest
du direkt neben der Omar
Makram-Moschee.
Malak

SUPERS AR 20a



Hallo Ralf,
welche Stedte ha st du in Agypten besucht?

Was hast du interessant gefunden?

Omar

Anna,
ich mi5chte Wien einmal besuchen'

tbemachten? Und was kann ich in

Hala

Wo kann ich dort
Wien gut machen?

J,DJ..Ej3$;J;J 3

t,

lnge,
lci besuche Alexandria im Sommer' Wie viel Geld brauche ich

fiir die Reise? llnd was ist in Alexandria sehenswert

Marsrit 3'il;);3

simon,
tch mdchte ein Flugti.ket nach Berlin'

llnd wo kann ich das Ticket kaufen?

Sara

Wie viel kostet es?

Mona,
Meine Familie mdchte gern Luxor und Aswan besuchen'

Was kiinnen wir dort gut machen?

Sabine



3

)

3

3

1r,I l- In einer fremden Stadt
(fahren - Hotel - freundlich - alles)
(ansehen - Sehenswiirdigkeiten - interessant - Ausflug)

2- Konzerte im Stephansdom
(Konzertbeginn - Karten - tolle Musik - genie&en)

3- Eine Woche in Miinchen
(Hofbrduhaus - sehen - schi5n - Leute)

4- Eine Reise in Berlin
(nicht allein - reservieren - Freunde - Stadtrundfahrt)

1- Du heiBt Sarah. Schreib Mona eine E-Mait und erzdhte,
Wien ist sehr schdn.

(lm Sommer - fantastisch - besuchen - nicht teuer)

2- Du heiBt Akram. Schreib AIi eine E- Mail ber
deinen Urlaub in ltalien.
(Rom - Hotel - essen - super)

'I
I

)

?


